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Settfojrtft für ßänber- unb Solferfunbe

mit
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3nf)alt8tocräeidjnifi.

Europa unb ber f)o5e Horben.

Vuf ber 3n1el Sügen. Bon Xfccobor

8orn. ISfi, — Uberglauben in SBefl-

prt ufctn. 9<L— Kutnanberung bet TOen.-

noniien aui^Jreufjen. 80. — XerVeip.
jigee Sialelt. ü — Serwäljdjte

Criinamrn in (Hjafe unb XeulfaV
8otfjringen. lfiS, — Semerfungen

Uber gurtmburg. 822L — Sorbamer
rilanifdje Stimmen übrr Seutfdjlanb

unb jianfreid). 86-

Heue *rbeiten Aber bie |I«»i(djen Crii-

namen in Trut^tanb. 22. 52. —
Slaoifdje Vnneetirungrn, oon Bi*
djarb «nbree. 296.906. — «rdjäo<

loRijdjc gunbe auf bet timbtifayn

fcalbinfel. 344.

Qletfdjerbilbrr auibenWlpen. 145. —
Sdjweijerbitbet. im

Sanbcrtinbcrr Uber bie Stellung ber

fjlamingen. A3.

©ine Ärrujfabrt auf bem ttbriatifdjen

Vteere, von Cicar Sdjmibt. 107.

123.

Crfterreidji ttobjenprobuetion. 352.

«ollsjcbutltbtfT in Ungatn. 122. 2ifcL

?Mcnifirte leutjdK in Qalijien. 20«.

3ur Rennjetdjnung bet Seute in granf-
reidj, von Äarl flnbree. 222.218.
— ©ine Glubflfung bet fJarifer ttom»

muniften. 2ZL
Xi; geoIogifd>e (Entoidelung bei italieni-

\d)tn §albinfel. Hül-
set TOontfienii.-Xunnel. 14.

Sümifdje Vilber ton ffran| floppe l. 12.

33. — fitruilifdje (Stöbet in Bologna.

Sä.

Hui Skilieni Gultutgcfdjidjte. 241. 2£L
(Sin SBIict in bai Garem bei tüilifdjen

Sultan«. 14.

3«$! ber Clmanen in btr curopaifdjen

Xürlei. 2L
Sie Sriganlen in ©rieaynlonb. SIL

Rufelanb. flu« ber Literatur bei »ib>
liimul, oon S.fl. ©djebo; JJerrot i. lll

HL 210. 220. — »ib^iliftildje «uf-

rufe. 25£L — Sur IBlirbigung ber bflurr-

lidjen Ser&attniffr. 2&2L 28L — »olls-

juftij ber '-fauern. 22. — SBiebrr Stop-

jen entbettt. 288. — 3ufMnbe in SHoi-

lau. — Setrifdje Vuiwanberer in €l!b>

rufilanb. lfiü. — fibjnefen auf ber Wefie

Don Hifdmi Hotogotob. Uü

» f i e il

Sibotooj'i SSetidjt über ben Horben
bei cutopftifdjen Ruftlanbi. 2i.

Sal oümaiige Quiftetben ber Samojeben.

3fi7.

©otbtDfljtfjereien in HuffiföVßapplanb.
.';:? SSfi.

Sie lappldnbifdje «uifteUung ju Xtomio
in Hotmegen, Don f$r. IHeljroalb.

loa. 120. — §ummetfong. 335. —
Stenttjier« nad) Worbenglanb auigefti$rt.

332L — Wf t fctljf aui bem Ijdjrn Horben

in ©Ottenburg. 208.

Horbenftillb Aber feine t&anberung auf

bem 3nlanbeife oon Qrinlanb im Som«
mer 1870. 262.

©iili »runjulffon: Ratten bie alten
Hotbldnbet flunbe oon einem offenen

$oIatmeere? ISS, 200. 212.

Xic altgronUnbifdje Wetigton unb bie relu

giofen begriffe ber blutigen ArdnISnber,
»on3. TOeitorf. 11.23.38.65.70.

Vuftrrtfcn nad) Snifebcrgen. 3SL
Klus bem norblidjen $olarmeere (ftolbe-

wcu'i unb $anfd)'i Veridjtr). HS.

Klrtttfdje Srpebitionen im 3af;re 1871. —
(fapitfln ÖoII'i $o(arfa^rt. SM. 281.

Sie dnglffnber am obern ^rainabbu;
SatitSn Streber in Vftamo. 04.

eirma. Dubbbjfti|d)r Viana>e ali Solli=

fd)ulleb,rer. 244.

Tai Vortommen alter Steingerdt^e in

Sirma. UZ.
Xic beuijdje $errrnduteT--3Riffion in Xibet.

9on ©mit Sdjtagintmeit. 321.
(f Iji na. (Erläuterungen ju einem djinefi>

tdjtn Worbfddjer aui Xien tfin , oon

flarl «nbree. 7_ 2fi.

Xit ajtntfifdje Stegierung gegen bie SRif-

fionärr. 27J2.

Xrr Xelegrabt inijdjrn ^onglong unb

Sa>angb^ai. 28S.

Sorca. tfr Petition ber Horbamcrifaner.

22L — Serfolgung ber Triften. 232.

Xarwjitt Xrale't Borfdjungireife bure)

bie SBüfle 61 Xib auf bei Sinai'^alb/

inftl. ALL LLL iüi-

Scabbe'S unb Siemeri' Streifjüge am
Saipifdjcn SRecre. 22L

linier ben Homaben 3nnerafieni. Sie

Airgifen. 128.

Sie Uiguren. IM.
«oltimenge in Srlutil. 12S.

Sie tiijfijdje Drooiit) Xurteftan. 144.—
Airgiflid^e 3eitfd>rift inXafdjtenb. 240.
— Vaumnoflenbau in Xafdjlenb. Ui.

3» r
f
o I ^ ' i Seife nadj $arfcnb, oon ^. 8am--

beru. 3Z. — ^aqkiarb'i Srmorbung. 32.

Srei a|gbanijd>t loben, gfi.

Sejean'l 9Uanberungen im norbwefilidjen

3nbien. 213, 220.

Cflinbien. ©ingeborene Cmldjer. Ver-

breitung europftifdjer Homane. Sie

grauen. Ceffentlidje »rbeiten. 2hC 282.

— Sai (Sifenbab.nfnflem. U>iL — Vn>
bau unb «ulfu^r bei Xtyti, 112. —
Vbnciaung jtvijrtjtM ^inbui unb Wo-
^ammebanern. 32. — Sdjrift einei $an-

biten gegen bie. Serfrirat&ung lleiner

«inber. 208. — WSb4enfd)uIcn. 240.
Urib.ft! einei t>inbu aber bie grauen ber

europdifd>en Völler. Iii. — HJerbredjer--

fltmme unb Hiiffetilen. 2L — Arieg

gegen bie »üben X^icre. 42. — Sdjlan<

genbiffe. IL — (ikfunbteitipflcge. 31.

3Kegalttf)ifd)e Vaulen ber Oegemoart

bei ben ft^ifiai. 304.

«llertfjümer auf fiep. Ion. 48.
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VI

®eni-©offan, vo„ qj. gai)tl. 113.

Die »enuisung unb julunft ti r 5 cur}

Sanol*. 221.

Stellung ber ftranjofen gegenübrr ben Sin<

geborenen «Igerienf, oon £. ». 9taI|ajL
2r
o2. 2Ü2.

HC f r t 6 a.

2«itttt.|« S?dlcer am «.»eis tu 9til. HL
Sllaoenfcanbel im äguptijdjen Suban. 210.

Xer ftegerlbnig oon Cnitfd)a im Seiger*

beita. 2aa.

fieben unb Xreiben bei «affersolfel in Sflb>

ofl<«frifa. 4iL 65. IL 32.

|

öobltnmalereirn brt *u(djm4nner. 20L
1 11 geognofttfa)tn !8rf^Llintffe btt iu&afri

tiniijdjon Xiamontfelber. 223.

Xie Xiamanten in Sübofrifa. iE 06. 222.

V;nn.iflont. 32. 2ä±

Xie Sanabion Dominion. 268.

9ieujo)ottlanb. Srlrag ber ©olbfelber.

128. — «oljlengruben. 102.

91 eufunblanb. Solffmenge ,
3i|d)erei,

8obbenfd)lag. SM.
Srittfd)--ff olumbia unb bie äkntouber;

3nfel. 103.

Vntyracittotlr auf bei ftinigin-SQarlottrn:

3n(tl. 1111,

«
* •

Ummtanüebt Srpebition filc Xieifee i$or

|a)ungtn. 3hL
SRarfb» nnffenfdjaftlidjr Srpebition im

JBeften. 30. IL
XiettorneU Umoerfität im Staate Weutjorf.

Sin alter SWounb bei St. Couis. IU_

Xie bobrn «erge an bei Pactficfitfle. 111.

Tie 9iorbpacijicba|jn. 63. 221. — Sie

paciftfdK Subba^n. 191

»oltlnicngc in ben einjelnen Staaten uub

fltebicten ber Union. III. — ^läayn
• räum ber organifirtrn Xerritoriett. an
Heu (*n glaub. *olfsnicnge. 225. —

Siiernte bei «ofion. Uli. — «brrgloube.

1H7

Weil» ort. Staatstdjulb. 47^

Pennfujvanien. Sntbtdung einer «no.

Lttnl;rl;:.:. 304.

Cf)io. »plfsmcnge. 30.

dotoa. jtcarifdK Kommuniften. l'.M

SJtinnef ota. «uffdjioung. Slanbinaoi:

fo)e Sinnanberung. 306.

TOiffouri. Gijenbabjun. Uli.

Aanfa*. «uffd)Rning, Aob/Ien. 12.

9ieoaba. TOorbtlpilen unb »ranbftiftun:

gen. 256.

Kalifornien. SoumwcIIe. Sparcaffen.

10JL

SRiffiffippi. Worbflatiftit. 336.

%mtxxka.

Icnnelfee. Srtrag bes «derbaurs. '£12.

ßloriba, StreifjUge in, 337. 363. 360. —
Vaigator. SQ.

»rbrlldung ber Sllbftaaltn burrb, ben

rabicalen ffongrrfj. 366.

Stegertjrrrfdiaft in Sttbcarolina ; SNacch--

ffimpfe. 32L
«njoljl ber Sieger in b« Union 366: —

in ben SUbflaaten 192; — in Vouiftana

42. 2fifi.

Xie I>albtit>ilifirten Jnbianer. 20. — Xie

3nbtaner in «lasln. L4J.

. * .

Sinnanberung (eil bem Jaftre 1X20.
i

310. — Plan ju einer beut|*en Wafjtn=

einwanberung nnaj Oregon. 222.

«ufgaben unb £<t)ulbtn bet »unbesregit
,

rung. 256. 222.

3ntfnbii<br Steuern. 30. iL
$anbel6marine. 30.

Xie 8t|d)erri an ben fiiiftcn. 2Z2.

^rafibentenmad)trei. 2ZL — WcpotiimuS.

95. — 9torjbeit oon ff ongrefiimtglirbrrn.

256.— ^anferflil in S$rift unb Siebe. 1ÜU .

i'snci)jufiij in 9iebrai(a. :<52. — Vrannt-

weini^anlen in Ü)i,ifia4)iifrti5. 1Ü2. —
ItfeeidKibuitg. iL UL

3ur ilriui)ei<f)nung ber 'Puritaner unb

«ngliianrr. 352. — Xie Wrt^obiften in

StMtboro. 352. — VcBegltdie ffaprDe !

auf bem ^rieb^oie in ¥b>labelpbia. 352. I

— Steligion mit I^eerrinfcn, s
}lbenbefien

unb Ulaiftr in Xempleton. 336. - 2a
bernalel "BiifRonÄre als Uomaben. 2iiL

— izint ipiritualtftiid>e SpbiQe. 2M.
Xie 'ftanfeefotbatrn in lllatla. 42.

Xie itajtmeilieriiintn. 320.

Xas (Srabmal be« legten iiiotjifnntrs. Ib.

Sterico. Sine Weoolution in ^atateta»,

oon Aarl fframer. 56. — Xie $rote'

(tonten. liL

Suba. greUaffung [tfjroarjcr üe^rlinge.

IS.

,'iuflünbe auf $aitt unb St. Xomingo. 222.

Selfribge'S ftrforfdiung ber fianbenge
oon Xarien. Viiftlungene ffanal-

projecie. 16. 142. 221.

Dieue 9erfe(irttsege in Sübamtrifa. 16.

Sieugranaba. flogen in tfaura. 32.

^eneiuela. Xie Xeutidjen. U2.
IBritifcb'Qunana. Xer Äaieteur Äata

rall am Dotaroflufft. 112.

S(uabor. ein 3Rrnj(b,cn^aupt als @öt-

terbilb bei ben 3ioaro4 ^nbianem. 312.
— Strafsenbau. UL

Bus Xr. ftbenbrotl)'* W(i|«n in ciib-

ameiita; bas Stromfoftem br4 Ueaqali

unb bie 5«bianer an biefem ftluffr. 322.

«7ft

H)tru. tfr(or|4ung bei Uenenefluffe«. L51L

011 ber petuaniji^en ADflencorbiDere (Xacna).

8L ZL ÜL
Xampfer auf bem Xiticaca-Set. 12S. —

Xampferlinie uaa> ff^ina. 304 — ff-ifen--

badnen. UL.

Zolirin. Xie «pinaru- ^ nbiu n t r. L
— Straßenbau. UL

»rafilien. (lifenba^nen. 16. — »riefe

einer brutf(b.en drtieb/rm aus Sat)ia unb

Venebo. 262. 220.

Sltaperflutficn, drbbeben unb gelbe« giebrr

in Silbanicridi. 3U0.

flrgentinif^c äiepubliten. Xie grofte

Seua>e in Dueno» Vnre4. 320. — Xie

UnioerfitAt Sorbooa. ZU. — Vaft über

bie Vilbel naa) ff(ile unb bie (üfen:

bahnen. UL

^(uflrafien unb bic ^übfee.

Uuflralien. Spuren von L'eidjtarbt auf.

gefunben. 3S4

Qintoegflerben ber Eingeborenen. 362.

«Reue eolbentbedungen. 310. — 9ieue «u
pferrntbeefungen in Siibauftralicn. 320:

in Cueenllanb. 1-'.

Perlmutter in Weftauftralien. 310.

SiUbeniuder. am.
URorntoncn in Melbourne. 320.

UL'ilbt flinber »eifjer Seule. 3&a
%u|d)!lepper in Qipptlanb. 310.

taggrlbrr für bie ttbgeorbnrten jiim Par-

lament. 3Ü4.

(Hn mcrfmUrbigt« Knipdibium. 310. — Sin

bisfc'r unbefannter düd). 36Z.

Situieelaitb. Xer l'uoaauSbrud) bes Ion.

gariio. 225. — Vertilgung bcS llnlraii:

(es. lSL — Xie Slaori» als «rbetter.

384 ; als Vianntmeintrinfrr. 320. —
!Reue IJiiitbeilungen Uber bie Xbjenorlt.

MB — Xampferlinie nadj ben ifiblebi

Unfein. 256.

9Jienid)tnraub unb Sflaoenfjanbel in ber

Silbfee. 230. — Xie gibfdji ^ n|eln.

310. — Srlebniffe fdjwebifdjer «nFiebler

auf ben ,lib|dj: Unfein. 284. 205. 312.

— politijdje unb commerticDe .SuftAnbe

auf ben S a m 0 a = 3 n
f e 1 n («aoigatoren ),

itacl» Xti «übe. 350. — «olb auf9ieu-

calebonicn. 256.

tBrgetation auf ben SaIomon«:3nfe(n.
10a
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^ermtftfte ^ttt&eifunflett.

Vll

agifff ufrfjnft unb eintilbunnäiTaH. 2IV2.

3i*i< jabm btr Ut:i:enid)tn auS? 12!)

itjetbreiluna, bf r «iiibropopliarnt, ] '

r
' !>

ftorbe» iibet bmi oliitnr bet Orte,

lli ti im
Ä. Sogt Uder bit «ii* unb $5b(«njett.

906. 321.

Qat es inBrafilien rinc CtSjeit gegtben?

138.

(.He'pinnflc unb 8tn>tbt in btn yfafrtbau --

ttn. 904.

«rtMoIaaiicbt ftunbt ouj btr ctiBttfl^B

SgjwH 344.

t*itit iiiibtil alter Steinattattt in (fbat

je». 199.

iriir un b rcittr bit Steirueii i n VI 1 1, n

[

im 21*.

Xit bilblirbrn Tarfietlitnnen auf ben nor -

bijrbcn ftolbbracieattn, crflitt ton ÜB er -

jage. .'I4~7~

(»in alter flotan in raif-jebet 6<6ritt. 16.

(flcofliapliijnV '.iifttirriiuriff n nt> Inhalt her

Jetunpflanaen. 247.

Hebet impi^erje «onatien, tun ji'al

Iis, lfi».

CinbUtfltrunc btt Euphorbia proatrata

auf btr jtn|rl >)Jiabtira. 2ih.

/tut ^cuilcjcilunfltts troptftben Klima«. &9.

ä&jtttjtnbt 'gfljnttt^tf iten in ber Ibitrrctlt.

ßanlefttt Uber bit ßebtnsbautr &trfd)it-

btntr Xbierr. 175.

fflrabt bit ifamjiaScttlf ifctt §61)Un jflbft ?

229.

gjjj Cfrttntobbrn auf btn $ribttlofy3njtin.

KM
Tie 'Jllhaaiottn in l^floritxi. 80.

'il'i<betmd|tii;e:t Crr (i:o|Vn Trappt- in (»tuy

Innb. 2jft

ßbuarb Wobt'* nnaliuite Siraujit. 303.

Oiec^riU'iil'rlie ^qbrciiui:«. r.v lU'nnoer .-

fegWjgfc 48.

vuirijttjiiillt an? ben Komoto- Jnjtlti. 102.

3Bifitn)<baftlicb< Cttcbtiific btt «uftbaOon-

fcrjtier.. 71.

a^ic lange nctirü-.iaji ein Xflratamm um
PI C

> 20*.

Transattnniiirbt Xampticbifffabrl. MS.
,,:in:ur r.iil:.; .c.i.il.r um "'ulf. ..Hü.

Die 6<bu[brnlafl btt eibiHfirten Staaten.

122.

Tie Btitfiiatiita, gonbon« unb bit tnajittten

Mrtt|i,*bcllc:nninnnrn. 334.

Srflnjofifdje'Jiaturforlrbtr unbbrtftrita. 176.

Sit» Clubßfuna btt $arifer ßommunifttn.
27.

SBoä bit ffranjoftn «Ü>» out bem Tn 1

na inen Utbia.au aemarbt babtn. 368.

ytoffffor frurlfB. unb
i

eine tabaefj'^titunn,.

192.

Tori ein OleijUitbet Tnfrad räufln:? 224.

Tiplpimiti'djtr üjttlrbr in jerfcen nun TOeip

lcbe.T'd).ib«ln. 381.

Tie t>rfcl.;c ber flii|fiontn unb Wi)jtonttrt.

IK
Xit btiiildjt aibdflfttajtbaH. 272.

Tie tnftliirht "X rr.cl n t>-n^e ^11 jrt> n fr. :Ki4.

• *
tai Mgrnaj btt jogbggg ataatartiffteii

9rttni(b<iH.~3Ö3;

Seilet ttn in mi tu* äBort gqjife ? 288.

t'etatbeileif püläitintnftirfcc tjrSjtr, Ben
Cäcar £d)nci6er. 187.

Itr SBittler oan 1870 (mf 1871 in PB--

gt1»tblli<b«t Uttxrblidbes TfrreljanDtt«. 63. tut opa. 176.

^ffuftiattoncn.

@ U t 0 j> 0.

tiiajja Dtobona. 18.

HJanlbeon. 19.

San Stattnio fuari l< muro. 20.

3m lf tjor »on 3 an L'orenja fuori It muta.

21.

ßlofteibcf Bon San ürrtnjo fuori l( tnura,

22.

ijcfjor, Tobtenflrctber. ?lad) einem alitn

tHenulCf t:t *'cn H3ta!cmb:r. bea litili -

gen tfalirtus. 33.

'Aus teil Watafontten beg fliid)ljpig Den

San tnt^i. 34.

Walerci an^ belli erfien 'jabrliur.beit [ggf

fiel'littl in einer (fnjifKe b» flatiiioiiibe:!

Bon San tfalirio. 34.

IBuPttttnbt dnatl Bon WtloiiabagotlL 85.

T;i- i'U' triiiiT n:a int ^a(a.»j ttjtttbttitii.

IRontbtonc unb C^omoun^. Xit ounu

frau. 146.

CutUc btt rittet. Beponl • Älrijtbtr.

147.

HJirr bt fllare bu Tnr 148

Vlleltcb (Ületldier. 149.

Wattfttorn. t)a» BreHjorn mit bem got=

ntt-gUrtitber. ISO.

ajie:.nn:t»ileivtev. I.'l.

VHMrt, Vtrid, W »i« mati, 1£2.

(fascabt ber caftfrufrt im unttm S^ont-
tfjoif. »a.

XtultUbrildt. 164.

Ter Uißtr. 165.

tfngtttbtrgtr %$al mit bem Xitlit. 166.

VanMrfiajt bei teeßefin. Warb tiner Jeia>

nung oon HKtijtntT. 242.

Xlt Xtmptttuintn Bon StHnunt. 244.

Xtmptl ber Ciuito V uc t n ii bti (Sitatnli. '3!ari)

tintr S'täjnune, Bon TOttjtntt. 258.

Xat Vmpbjtyeattr tu Sorotut. Warb einer

3ti4nung Bon Wrijtntr. 259.

Xtrmini auf 6itilitn. 9tatb tintr ^riib-

nung Bon tDltfytner. 260.

Sa 3'la, mouriftbtr Zoloft bti Palermo.

Rat) tintr 3eid)nung eon 9Wti|tntt. 261.

Utrbrfitunq btt WÜpenPiiblinat in btt

crbitcij. HOG.

Cyrlan amnica. ttn« bem 88%. 3n btr

'JJiitlt bit Stbaltn Bon 3nnrn unbWuStn
n: naf.irlifljfr 8t5jt — jnr Ceitt Bet-

^•'ijiifi. Ili-Iix ].leiif ;n Vt:i'.- Tih:i y.iij.

liulimui» lubririiH (,'lntinilift lii-

denii. ilüi. 307.

Oailtnttirtfter Oftblt in Uranien. Tutd)

itbntit ber £>urinenh»ble (Trou de«

rtem) nad) X lipon t. 322.

Sfelett b<< HJiammutb (ElephM primi-

k'pniun). Badenjobn bon Elephas anti-

qnna; Äanldebe. Badtnjabn oon Elo-

pbu mwidionali«; CaufUdk. Bttäbtl

brr Hyucna ^n iar-n: tp-| bei 2rih.

Bon Rhinocaro» tichorhinn»;

cu~ bem mIm: nfrcii cciita-. £ d: 3 C e l rt =

Ursu» «pelfteua; Bon brr 3cite. tcr :

leibt Bon obrn, 323.

Xit bilMtetjrn XnrfttHunfltn auf btn Oolb -

;Jbralrr Xurdjjrijiini btr italitnijrbrn falb

inftl in ber breite bon 9tom. 361.

äbeolt r?rnn btr italirnijdjtn falbtnfrl am
«djlufie btr (Sottitptriobe. 362.

Ifitn.
Xer «morbfänjtr auS Xitntfln. 8.

Xrei afgbinijtbt Xnbtn : ftritgSminiptt.

crijir «Ii. TOebtmmeb Wut. 86.

Sinienfofad. 130.

Miaifiirbci fiinitnfolbat. 0ofad all Xrago-
ner. 131.

Ca«tabtn bei «op.il. 132.

«ntiinjl bei tiittm 3t»la(itr btr Buriiten
133

Cautrin in flafdjmir. 274.

baut in einet ijjoifiaM Don Srinanar. 27i;.

Betflterpobi'tf B W,jK im Panipft fltatn

bit ^nulflitber. 277.
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33anb XIX. i.

|Rit bffondcrpr ^erüchfichtigung der ^nthropotogif und «Ethnologie.

3n

SBerbinbung mit (Tadjmänncrn unb flttnfUern tjcruuSgegeben Don

flarl Stnbrce.

3aittiar 9Ri>n<itiid) 4 Summern. •Sflti'jilbrltdb 8 Xt>\t. einjtlite «Hummern, foweit Oer SJorroIb reid)t, i Sar. 1871.

$>te ^mara?Onbiancr in ÜBoltota unb ^Peru.

Tie «nmara« finb ohne grage eine« btr intereffanteflen

Onbianeroblfcr Subamerifa«. Sic b,aben ibrc Spradjc br«

mabrt, fowobl alt* fit oon bcn peruanifdjen 3nfa« bejwungen

worben »arm, wie aud) ol« Hntertbanen btr Spanier, bi«

auf bie ©egenwart, ün ihrem ganj eigrntbUtnlicrjcn (£b,a>

rarter liegt etwa« ungemein >$äbe«, unb berfelbe ifi fid) gleid)

geblieben bis auf biefenXag. SBon bcn alten Hnfcf)cu[iingen,

SorftfQtinaen unbSittcn ift fielet gan; unoeränbert geblie*

bcn, Hnbere« nur fdjwad) unb tijeitroeife umgeflaltct worben.

(Gegenüber ben SBeigen wie ben iWifchliiigen bilben bie Haina*

ra« einen fdjarfen ©egenfafc, unb fie finb beiben fd)on mein-

nie einmal in hoEjenr ftrabe gefäbrlid) geworben. «Orr--

bing« fpielen fie gegenwärtig nur trft eine paffwe 9ioHe im

@tnat«leben, aber nid)t« befto weniger bilben fie einen wia>

tigen ftoctor, mit welchem mau ju redjiien bat.

Tie Änmara« bewobnen ben norbwcftlidjen 2h/' 1 oon

SBotioia unb bat fliblidjc t'crii; ihr i'anb rrflretft fid)

Dom 15. bi« 20. @rab (üblich« breite oon Horben naci)

Süben ; oon SBeften gen Oflen oom 67. bi« 72. ®rab weft*

lieber l'änge oon ®retnwid). Tiefe« ganje Oebiet ift §«f)*

lanb; bie Tafelebene bat eine l'iuiimoltjdtif oon 10,000 gufj

über bem SWetre; oon berfelben fteigen JRiefenberge bi« ju

20,000 gufj 3Reere«b8b« tmpor, j.ö. berSajama, Xacora,

Ollampu (ba« ifi ber Sorata), ber 30imani unb manche

anbere. 3n einer .^älie jwifdjen 16,000 unb 17,000 gm)
beginnt ber ewige Sdjnee. On btr trotfenen Oahrefyctt,

oon Hpril bi« 9?ooember, ift ba« Älinia nidjt gerabe unan-

genebm, aber bit $>it}t nid)t feiten brlldenb, unb trodene

ülMnbe, weld)e bie £aut angreifen, werben läftig; »eifenbe

fd)ü*en ibr ®efid|t gegen bieftlbtn burd) 3»a«fen.

XIX. 9)1. 1. Omni 1871.)

Hm niJrblidjen 6nbe be« Slumaragebiete« liegt ber be«

rühmte 2iticaca>See (— titi, Sinn; caca, Stein —),

12,850 englifdje £n§ Ober bem SÖfeere. Sein gefammte«

ÄüftenUnb ift, fo oitl mir abnehmen Jönuen, feit ben älte«

fien Reiten fntl- $*imatb ber Samara« gewefen. 2Ran bat

fie be*balb wohl aud) al« „Titicaca iKace'
1

bejeidjnet. Öei

älteren fpanifdjcn SdjriftftcOern werben ftc n icht feiten ö o 1 1 o»

Ctnbianer genannt, weil fie -Bewohner bei dolla fuöo
waren, b. h. ber fUblidjen Slbtljeilung be« 3n(areid)e«. Tie*

fefl war nad) ben oier .^imm elfgegc üben abgeteilt in i (5 1 i n dj a

fuoo, Horben; (Eolla fu»o, ©üben; «nti fuljo, Dften,

unb Sunti funo, SBeften.

Tie «nmara« würben oon ben 3n!a« bejwungen, jabften

Tribut, finb aber nidjt, gleich, oielrn anberen Vblfern, bem
9tetd) einMrleibt worben. Sie nahmen bie Sprache ber

Ouecbua«, weldjc ben anberen eroberten Nationen ober Stäm=
men aufgejwungen würbe, nid)t an, ljiclten fid) bamal«, wie

nod) fegt, fo oiel al« möglich, ifolirt, trugen itjr Ood) nur

wiberwidig, boeb wurben fie allemal gefcblagen, wenn fie fid)

gegen bie "Peruaner erboben; bie Äufftänbe wurben im Slut

erftidt unb berTrud war empfinblid). Ilmer ben Spaniern

aber war ba« Sdutffal ber Hqmara« in f)»b"" @™be be*

bauern«mllrbig. 9(temat« finb Mgcrfflaoen fo ratfe(lid)

hjrannifd) bebanbelt worben, wie biefeHnmara«. SKan trieb

fte in Sd)aaren weg au« i^ten Tbrfern unb oon ü)ren 5a«

milien, entweber nad) ben ©olbbergwerftn ober in bie ;J(un-

ga«, biefe beigen Itjäler im Cften ber Hube«, wo fie auf ben

(Soca* ober in ben Buderplantagen arbeiten mu|ten, unb

wo fte ju ^unberttaufenben bintoeggeftorben Tinb. QEtne un=

)äb,lige Wenge erlag aud) ber übermäßige

l
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2 Tu* ttfmant'dnbtaKf in Solioin unb ^mi.

bei fd)led)ten i'c^anblimg in ben Silbcrgrubtn bon "JJotofi,

Ontro, (Jt)j);anta K.

flein SBunber , bog ilrrt 3<>h' jufammenfd)moli. ÜJcod)

ii'mc iitJjt man in iljrtnt (gebiete biete Spuren, roeld)e bt»

weiftn , bo| boffclbe tinfl eint tctji biegte Sütbölftrung hnttr,

Tarjon Überzeugte fid| Xabib gerbe«, btni mir bei unseren

SHittheilungtn »or^ng^wttff folgen, au* eigener rlnfdiauung *).

St habt, (agt er, auf jebem Sdjrittt btrlaffenc 3Dbrfrr grfun»

btn; an btn iöergabbängtn, jinn Tfcctl bitfhart an bic Sdmee<

gvcn.jc , ficht man Selber, bie mit Orb wallen eingefrirbigt

finb, nnb ütrrafftn ; ba« ÄUt« liegt nun unbtfttHt unb wr»

Sbet ba. Tie ©raufamleit btr Spanier würbe am Snbe

ftlbfi fQr bitft wäfjrenb tiner iRetbea folge con 9)lenfd)eii«

atttrn gernirfttn unb mcbergtbtugttn Onbtantt ju arg. 3m
3abrt 1780 tu ad) ein Hufftanb auf; bie nbmara«, unter

ihrem »nfubrtr 4atari«, matten gtmttnfd)aftlid)t 2ad>e

mit ben Oucdjuafl, meldje bon Xupac nmaru brftbjigt

rourbtn unb ba« SJieid) btr 3nfa« wieber hcrrfitUen noQien.

Dabei hanbette e« fid) auch, um bie böltige Ausrottung
ber •.!•.•* eifwn, unb mein: als 40,000 Spanier finb bamal«

Don btn Onbiantm bjngeopfrrt warben. Tiefe rourbtn erfl

bedungen, als eine aus $ueno« flirre-? abgefanbte perre*'

mv

Sin bolioiaaiicber rlpmiri.

mad)t angtfommen mar. Tantal« begann ber Verfall

btr ®olb« Li ii b 5 über grabe n, unb btr 2)trgbau bat fid)

bon bieten« Schlagt nocti beute niet)t erholt.

Wad) Übertreibung btr Spanirr , gegen welche borjug««

weift nur SäJtifjt obtr 9Hifd)lingc im fttlbt ftonben, bauerten

bie inntrrn ftebbtn unb Äämpfe fort; in f'tru unb v£olwia

ift rint JReootiition btv anbtrn gefolgt. Tie überroiegenbe

"l'iebr^alfl btr rcintn 3nbianrr betbcitiglt fid) babei ntdjt,

bieft blieben abftit als 3ufd)auer, n>e(d)c Uber fid) ergeben

*) Oll Ihr Aymur» InJiang of Holivin and Peru. Journal

uf Um KtkinoK'i«-»! Sorwlj- of London. Vol. II. p. 193— 305.

liefjen, wo« eben tarn. 3bre 3ohl wud)fl an unb aflniälig

finb fic fid) i^rer Wadjt bewußt gtworbtn. 3m 3a&rt 1 854
waren ilji erfeit« alle ©ortthrungrn ja einer allgemeinen Gr«
btbung gegen bit Geifern unb bie ihnen nicht minbtr nei

hajjtcn 2)<ifcrjlingf gttrofftn roorbtn, unb rotnn bamal« btr

nu«brud) ftattgefunben hätte, fo Wärt ein Erfolg ftdjtr gt<

mtftn. 3um <;H lüde für bit Stbroljfttn btad) unter btn

3nbianrrn eint „Wir, eine ttn'husartigc Stützt, au«, welche

bie 2ßcijjcn btrfd)ontt, währmb fit bit braunen Veutt jn

Tauftnben hinwegrafftt. 3m 3at»t 1860 erhoben fid) bie

«nntaro* bon linqttina unb trmorbrtm aüt Sßeifjen, beren

fit tjabhaft roerbtn lonnten; bod) mar biefer nnffianb nur
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1 $ic 91mucira»3iil»aiicr ill Stali&Ul uub fein.

örtlich, unb mürbe »ort ber bolioianifdjen ^Regierung rafd)

untrrbrilcft.

i1 ui !t fit iii, (0 1; anbei: lief» hier um einen 9racenfampf.

©onj riditig fogt gorbtfi: „'jif Slnmaro« ^cgen einen iu>

grimmigen, tief eingewurzelten .fwfj gegen ib« rorifjrn Un*

terbrOtftt; fit trBflen fid) mit ber Hoffnung, bafj fic Uber

fu:j ober lang bort] einmal wieber in ben $Jeft& brS SanbcS

(oaimen würben, baä it)rcn SSorfabren gehörte." 3Bir fem

men gelegentlich, auf biefen für gan; *mtrifa fo wicrjtigrn ©c«

genfianb, benSR«rccnr/afj, gnvticf ; bier foQ nurbemertt wer»

ben, bafj bie 8age biefer Onbianer unter ber rKceublif jroar

n irtit fo troftlofl erfdgehrt, nie jur j&tit ber Spanier, bog fie

aber bod) noeb, beflagenemertb genug ift. Tk ©erfaffung

rrflärt fie für frei, in ber Sffiirflidjfcit fiub fie kboeb, nicfjt

»tcl beffer baran al» leibeigene
,

fie werben ton ben SBeb&r«

ben ilberoortbeilt unb Don ben 3Beifjen fd)led)t beljanbelt.

2Boljl füllen fie jid) toruig«roeifc nur in ihren Dörfern, wo
fit mit flnbcrcu nid)t? i,u fdinffru haben, ©ie mflffen eine

Siibianei cuj trr $tanbermtd..

Sagtetabgabt jaulen, roeldje für bie Familie 4 bis 10 boli<

»ianifdje XioUar« betragt, 'an ber Spifce jeber Commune
ftebt als Sämige, Älcalbe, ein 3nbiouer, ber al8 Slmlfyei«

eben eine ftarfe ©erte führt, bie er mit <3ilberringrn ober

einem filbemen Änopfe fdjmilcft. Xie ©emeinbeangetegen>

beiten roerben oon ben Önbianern jelbftänbig georbnet; fit

bertbeilen bie Sänbereien unter fld) je nad» bem SMarf ber

wrfdjiebtnen Familien, unb aurf) SBittroen werben babei

berücffidrtigt. £>ie wrifje ©euölferung jablt gar feinen „Xri.

buto" ; in Utru ifl berfrlbe für bie 3nbianer aufgehoben wor«

ben. Scld)c folgen tat gebebt bot. barlibrr foO fpäter.

bin £>err Don 2fd)tibi feine flnfidjt Sutern. SlnStrofien,

Erliefen, .«i;c!|rn :t. mufj bcr 3nbianer arbriten, ohne bafj

er bafiir 2*ejal)lung erl)fllt.

Tie ©efammtjabl ber «nntara« rcivb etwa breioiertel

ÜHiOionenÄo'pfe betragen. Tauen tarnen 1856 in Solioia

auf bie elf ^rooinjen , in rocld)en fte ben $aup!ftantm ber

SJceSlfcrung bilben (?a "^Jaj, Cmafuto«, Ongaoi, ©icafica,



Die %Qmara<3nbianrr in iBolinio unb tytw. 5

2Ru»eca«, ?)iinga«, Üatrcojo, Onquifiüi, Druro, ^aria unb

Garanga«), 441,746 Samara«, wäbrenb bit 3at)l ber

Seigen unb SHifdjlinge bott fid) auf nur 77,480
ftellte, alfo nur etwa 15 ^rocent bet ©olf«menge betrug;

biefe l "i tHocnit wohnten öor}ug«meife in bcn Stäbten; ba«

platte Vanb tu wefentlid) unb oorjugflwe ifc inbianifd). ijür

1864 nahm man 497,367 Samara« an. gfli -l>ta: U>ur>

bcn angenommen (in btn ^tooinjen Gujco, Sreqaipa , IVo--

quegua unb iütno) 879,884 Samara«, fo bag fid) eint ©e«

fammt)iffer oon 877,251 Äöpfen hetou«flellen würbe; bod)

fcheint e«, al« ob birfe um 100,000 ju hoch ßtgriffen (ei

unb bag man 2Rifd)linae mit eingeregnet habe.

Ui Samara hat eineu fräftigen , mafnoen Äörpertou

;

burd)fd)nitllid)e ©rBge 5 gug 3 3oQ englifd), fetten bi«

5 gug 4 3°H; Sugcn tiein, Sdwltern breit, Stumpf lang,

Seine für), gug Nein, »niftfaftcn ftarf entwidclt. gorbc«

erinnert fid) nid)t, unter ben unoerniifdjteu Onbianem aud)

nur eine einjige ftarf beleibte, corpulentelJerfon angetroffen ;u

haben. Da«'@crtd)t«profil ift gut, bie i)cafc jumeift gebogen

(»quili.ii, ber SJlunb nicht übtrntägig groß, bie nicht fetjr

ftarf aufgeworfenen, wollen Vippen baten eine gelblid)» ober

braun'rfltbliche garbe, bie „>$äbnc finb, wenn nicht bnrd) Cfoc««

lauen angegriffen, tjUbfcf) unb weif), bie Sugen fdnvari, ober

tiefbraun unb ein ganj Hein wenig feilwärt« nad) Önnen

geftellt. Da« Jpaor tritt weit auf bie Stirn h«ab unb ift

bei grauen wie bei Scannern augerorbentlid) uo U unb üppig,

fdmmrj ober tief fdjwaqbraun unb gan) firaff, aber im »auc

fein, uiemol« fo grob wie jene« ber Spanier ober 3Hifa>

linge. gort*« bat niemals einen alten Wann ober eine

alte in au mit grauem ober weigern $aare gefehen. URan

behauptet, bag baffclbe nie ausfalle, weil bie 3nbianer c«

mit Urin wafd)en; biefer wiberwärtige (gebrauch l;evvfd)t

in jenen Xheilen SUbamerifa« aud) bei ben grauen fpani»

fdjer Sbfunft, welche auf ihr glänjcnb fdjwarjc« $aar fo

flolj finb.

Die Wannet finb ganj bartlo«; fie haben, oon Sugen»

brauen unb Simpern abgefeb>n, nid)t eine Spur oon $aar

im öVfiditc; nur felteu trifft man ?eute, bie ein paar t>er<

einjelte £>aare auf ber Oberlippe aufjuweifen haben, aber

niemal« fo niete, bafj fie einem aud) nur fdnoadjen Sd)nau}=

bart ähnüd) fätjcn. Unter ben Srmrn ober überhaupt fonft

am gan}en Körper finb fie haarlo«. — Die $aut ift bei

benen, welch« nicht allju frEjv ben Unbilben ber Witterung

au«gcfe$t finb, glatt, meid), fanft, wie polirt, nie fieberig;

fie fühlt fid) fühl an-, fie riecht bei gefunben ^erfonen nidjt

ftärfer al« beim Europäer, ber Onbianer jebod), beffen ®e«

ruch«finn fchatf entwicfelt ift, hat befonbere »ejeidmungen

fUr ben natürlichen ©erud) ber £aut be« meigen, fd)warjen

unb braunen Dienjdjeit. Die garbe be« neugeborenen Samara

ift rölh(id) unb nid)t fiel bunfelcr, wie bei einem weifjen

fliube, fie wirb jebod) fehr fd)nrd bunftl unb nimmt jene

braune iMUauce an, welche bem Samara eigentümlich ift.

Diefe wechfelt je nad) Ctrllidjfeit unb ^efdjäftigung ; im

feuchten, falten $od)lanbc ift fie bellfupferbraun , wie beim

norbamerifanifcotn Onbianer; im trodeneren £>od)lanbc unb

ben regenlofen Stjälcvn ber wefilicben Sorbitlere ift bie garbe

weniger röthlid) unb mehr fdiwärilid) bvaun , in ben beigen,

feuchten Ihäleni Öfilid) von ben Snbe«, gegen »rafilien hin,

oerfchwinbet ba« ftöthlidic gani unb fiatt beffelben tritt eine

in« ©elblictjc Ubergehenbt 9?Uance auf. Der Sinflug ber

Sonne auf bie )>m ift, wie beim Curopäer, nur momentan.

2Bcnn fpanifdje SdjtififtcKer behauptet haben, bag ber 3n«
bianer nid)t errethen fönnr, fo trifft ba« nid)t ju, aflerbing«

tritt bie Geithe nidjt fo fid)tbar hcroor, wie beim 92eigen;

ntanrhe Samaraftauen haben fogar anbaurrnb eine rötfjtidjc

Jaibling auf ben Sangen.

Sn ber fförpcrgeftaltung ifl namentlid) bemerfen«werth,

einmal bie fdjon erwähnte unoerhäfM '6mä6'Sf ^än9e brt

Rumpfe« im »ergleidj ju »einen unb Schenteln, fobann ber

auffaDenb Heine (goth««, ©-209 ff., flieht Uber ©ei-

be« ausführliche Wittheilungen), an welchem ber .Spaden faum

bemerfbar fjrreortritt unb ber einen fetjarfen ©egenfaf ju

bem $uge be« 3ceger* bilbet, bei welkem btfanntlid) ber Sb>

fa^ nad) hinten weit »ottritt. —
Der Samara ift recht eigentlich, für fein $od>lanb ge«

fdjaffrn; et lebt in einer bünnenfnft unb feine ?ungen finb

fehr ftarf entwirfelt; fein »ruftfaften iflmädjtig unb er leibet

nidjt an ber Söergfranfheit ($vma, SorodV, fDcarea, »eta),

welche ben (hiropäer unb felbft ben weigtn Sttbamerifantc

oftmale fo ftarf bef äü"t , ihm ba« Stfjmen äugevft erfchwert

unb Unwohlfein aeriirfad)t. Sm behaglidiften fühlt er fid),

wie fdjon gefagt, in einer y-olv Don Uber 8000 gug bi« )ur

Sdjneegrenje, alfo unter 17 ®rab füblidjer »reite, 16,500

gug 9Keere«h«ht- Unterhalb einer £»he bon 8000 ftug

geht e« ihm wie bem ^larna unb bemSlpaca; ba«fflimafagt

ihm bort nid)t mehr ui; in ben trorfenen ©egenben am 2: iL

len Seltmeer unb in ben tjcigftuchten ?)unga« wirb er trfinf>

lid), bauert nicht au« unb ftirbt halb hinweg. SHerbingfl

gehen je^t mandje Samara« audj freiwillig in bie Thäler,

in welchen gi'berrinbt gewonnen wirb, unb wir haben neu-

lich in unferen »etid|ten Uber 3Rarcoa'« Säuberungen mit*

geUjeilt, bag bie Ca«cariöero« jener Gjrpebition Samara«

waren. Sir fdjilberten bie Sefchwetben eine« folchen 3u«

ge« unb unfere OQuftration beutet an, in weldjer Seife man
auf ben jähen "JJfaben binabflrttcrt , um an »ergfirBmc ju

gelangen, auf beten anberat Ufer man an nid)t minbet ab*

fd)Uffigen traben emporflimmen mug.

Der @eftdjt«au«brud be« Stjmara ift metanccjolifd), biUrft

aber babei groge 6ntfd)loffenheit au«. Ser ihn längere 3«t
aufmerffam beobachtet, glaubt au« biefer i<hl)fiofl"omie ab=

nehmen ju fbnnen, bag im Onnern be« 5Dcanne« ein Äampf
fei, um ftarfe geiftige »ewegungeu nieberjuhalten ; er fietjt

wie ftumpffinnig au«, wo« a aber gar ntd)t ift; mandjmal

ftellt er fid) abfufylid) bumm. &r ifl immer ernfthaft, lactjt

nie, läd)elt aud) nid)t unb unterfchetbet fid) aud) baburd)

Dom Cued)tta; er bleibt immer fenmeigfam, nachbtnflid) , ift

nicht mittheilfam, wohl aber migtrauifd) unb aoQ Srgwohn,

unb fteifnachg in hohem ©rabe; Weber Warter nod) Xob

(Snnen ihm ein (9ef|eimnig abpreffen, ba« er bewahren wiQ.

So« bie Xrad)t anbelangt, fo ift ber $ond)o ohne

j-Stueifei ein uralte? wtetDiingfttiiu , oa« wen uoer oie ^jen

ber fpanifd)en (Sroberung hinau«rrid)t ; er tommt in Sübame>

rtfa oon Dccugranaba im Horben bi« )u ben Srautanern im

Sübcu cor. 3m .£>od)fanbe trägt btt Samara einen giljbut

mit bteitem 9fanbe, unb unter brmfelben häu f l
ft

c'n( geftrirfte

woQene ifappe, manchmal aud) mehr al« eine. Der Qug
wirb allen Unbilben ber Sitlerung au«gefe(t, bei Stop] ba-

gegen forgfältig oerwahrt. 3ene Äappe beberft manchmal

ba« MUC ©efidjt unb hat Oeffnungen nur für Suge, 9iofe

unb Wunb. Suf ben ?eib jieht er ein grobe« $cmb au«

ungebleichter l'lama« ober Schafwolle, Uber bie »eine jieht

et £>ofen oon bemfelben Stoffe; fie reichen bi« an« &nic,

unb ba« Unterhorn ift blog bi« }um Suge, ber oon einet

Cjota obet II
f
nta, Sanbale, gefd)Q$t wirb

; birfe wirb an«

ber 92adenhaut ber ?(ama oerfertigt. Strümpfe fommen

nur bei Sohlhabenberen oor unb reiibtn bann nur bi« an

ben ÄnBthel. Die grauen gehen im §aufe bathaupt unb

(äffen ba« in jmei3ßpfe geflochtene ^aat lang httabhängen
j

fie ttagen ein $embt oon Solle obet »aumwoüe, com ©ttt«

tel abwärt« barUbet einen wollenen 9Coct, unb übet bie Schul»

tern werfen fie ein bitfe« Srücf &tu% oon h'Otr Sarbe:

orangegelb, blou, roth, grün, gelb; baffelbe wirb oor btt
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6 Tic Wnmnro - ^libiuncr in Boliöio unb «ßrcn.

Stirn mit ber •}Hdji befeftigt, einem fiKwrnrn Scfimucfc,

btt bit ©eftalt eine« Löffel« bat. Tcrgleidjen %Md)i« trägt

bie grau aud) auf jeher Seite ber SBruft. , unb biefe Löffel

ftnb oftmal« mäd)tig grog; ber juaefpüjte Stiel bient al«

sJtabel ober Spangt, ber Löffel yim ISffen. Tiefer jrcerf=

ntägige Sd)mucf tommt audj bei anberen Onbianern be«

wcftlichert Sübamerifa vor. 'i'ci jvcft(id)fciten ober beim

Hu«gcben trägt bie grau, weldje fafi immer barfug gebt unb

nid)t einmal Sanbalcn anlegt, eine Wontera, b. b. einen

eigentümlich geformten ©ut an« fdjmarjem ober bunfel«

blauem Stoffe, ber mit rotbrm 3"«3 eingefügt ift. Leiber

reinigen totber ÜHänner nod) grauen ihre Äleibtr, weld)e

aud) Sentit« nid)t abgelegt »erben j man jiebt auch wohl neue

©ofeit Uber bie alten , welch« »erlumpt finb. in StJett ift

itnbctannt ; ber ftnniara fcfjlSft auf einer Crbbanf unb l)U0t

fid) in einige ©ante unb einen red)t birfen itondw von Llama«

moDe, in einen (leanieri

*
* •

*

Ta«, wa« man im fpanifd)cn Umerifa al« „drjviftn?«

tbum" bejeidmet, ift bei ben Onbianern nicht einmal bi«

unter bie ©aut gebntngen. i'ci ben Sltjmara« ift bie »fr«
' ligion ein eonfufe« Turd)einatibcr von altem ©eibtnglaubeu

unb fatbolifchcn (Seicmonicn. Tie Äinber mUffcn, ben fpa«

nifdjen (geboten infolge, getauft werben unb ben Manien

irgenb eine« Äalcnberfieilia,cn berommen; bcsbalb bezeichnet

man biefe Onbianer al« djriftlithe Onbianer, fie wiffen aber

blutwenig von beut, wa« Überhaupt d)riftlid) ift.

Tie SJcrebrung ber Sonne, rocldje Lupi genannt wirb

(bei ben r.uetrjua« beißt fie Outi), war ben alten SJnmara«

mibefannt ; bie Sonuenteuipcl auf ben Onfcln bes Iiticaca<

See« rühren von ben peruanifd)en Onfa« her unb burften

von ben ftnmara« nid)t bcfudjt werben. Obre Obole hatten

ttorjugöroeife eine foeale Söcbeutung unb repräfentirten fo $u

lagen il)re 2d)iu}bci(igen
; fie brachten benfetben Cpfer bar,

namentlich. (Socablätter unb libirha , wa« aud) beute nod) in

abgelegenen (9cgeiibcu gefehicht. Sie glauben an einen bö'fen

öeift, ber al« Huccn, ©uantabnalla ober Supau be>

jeichnet «irb unb ber Don 3«t ju 3fit »erföljHt werben mug.

Tetfclbe bat eine Jlniabl Don tingeln unter fid), unb einer

»on biefen leuf clSengeln ift liaricari; biefen fchidt

Satan au«, um SRettfdJen ju tobten unb ihnen ba« gett

au« bem Leibe ju nehmen , — ju weldjera Broetfc Htffen

wir nid)t.

Tie Seele bauert in einer anbern SBett fort. On frü=

beren Reiten gab man ben lobten Lebensmittel unb Äleiber

mit in« Grab, uub in mandjrn Gegenben wirb biefer 3?raud)

ieft nod) befolgt. Unter Umflänben (aun eine Seele auf

bie (frbe jurllcffebcen, unb biefer 2s.
lahnglaube ift Schulb an

einem barbarifdien i'iandie. ü« fommt t>or, bog Onbianer

auf ber Unna irgenb einem SVrwanbtcn ein Seil um ben

©al« werfen unb ilju erwürgen; bann fann er nicht wieber

auf bie Crbe jurlldfehrcn, wo er feine ÄngchiStigeii bod) nur

beunruhigen würbe.

To« 3 e ' th nt 0(0 Äreu.e« auf ben alten 9nmara<

ruinen seit Tiabuanaco ift allemal gleid)feitig unb red)twin°

feiig unb bat ;u bem rhriftlidien Snmbolr (einerlei $ejict)iing.

Seit ber fpantfehen Eroberung finb biefe Onbianer gezwun-

gen worben, ba« dtriftlidie icreuj auf ihren ©litten an^ic

bringen; ein ©leiche« flefdjieht aud) auf ben (Arabern. Der
«nraara fd)wört bei jeher Gelegenheit bei Oefu«, beiberOung.

frau SRaria unb beim 8mt\t, legt aber auf folefcnt Schwur
ntd)t ben gertngften ißtnl) unb bricht ihn unbebenriid). Um
einen Sib binbenb ju machen, legt ber Xorffd)ul)e (^Ucalbe)

(einen 9mt«ftab auf bie (Srbe, unb ber Onbianer mug Uber

benfelben hinweAfehreiten, bevor er feint 3u«fagen macht.

Cin bcrgeftalt geleifteter Cib wirb feiten gebrochen.

?luf ber t{una von ?a ^aj henfdjt unter ben braunen

„Ghriften" ber fefte ©lanbe, bag man am (iharfreitaj

ungeftraft jebefl 4<erbred)en begehen Wnne, ben äHorb ollrin

au«genommen. gorbe«, .ber fid) bei einem Samara au«

Cmafuno« naher rrfunbigte, erhielt al«
<

flu«runft: an jenem

läge fei @ott ja tobt, unb wenn er nachher wieber lebenbig

werbe, fönne er ja nidjt wiffen, wa« vorgefallen [ei

!

Söeim Äu«beffern !atholifdjer Alirdieii haben weige Hr«

heiter oftmal« («öftcnbilber gefunbtn, welche vou ben in.

bianifdjen aDerfleuten in bie SßJänbe ober unter bem flltar

eingemauert worben waren; fie wollten ba« ©ebflube unter

ben 3 dum ihrer alten, lutmifd)en WiStter ftrQen unb bie an«-

länbifdjen ©eiligen unwirffam machen. Tie (leinen 3bolc,

welche man in ben (Gräbern finbet, fd)einen ©au«« unb §a>

miliengötter, Laren unb Renaten, genxfen ;u fein.

Ter Xorfpriefter ftcljt in grogem flnfeben, hauptfäd)lid)

weil her Samara gurchj vor ihm hat. gorhr« wollte einft

fdiwere 5Dlafd)inenftßrfe über ba« (Gebirge jehoffen laffen; bie

S©ege jeboch waren fo fteil unb bie «rbeit war bermagen

anftrengenb, bag bie Onbianer 9lÜc« liegen liegen, wo e«

war. Ter Schotte waubte fid) an ben s

{$ricf)cr, ber aud)

half, er hielt in ber .ftirdie eine bounanbe ^rebigt in ber

•Jlumarafprad)e , bebrohete feine ©erbe mit allen mBglid)ot

Strafen in biefer unb in jener 2$elt, unb fd»üd)terte bie

v^nbianer bermagen ein, bog fie flug« au* ber Äirdje fort,

raunten unb ?lüe« richtig au Ort unb Stelle fdjafften.

3ur 3eit ber v̂ n(aherrfd)aft feierten biefe Onbianer manche

religibfe faftr, weld)e ftc bann aud) unter ben Spaniern unb

bi« auf ben h/utigcti lag beibehalten haben; nur hat man
von Seiten ber (^eiftlirhicit benfelben einen cbriftlichcn Sin*

ftrich gegeben, ber aber nur al« ftirnig erfd|cint; ba« Siefen

ift althcibnifd) geblieben. Tie Iniefter fanben halb herou«,

bag bie «nrnara« fid) biefe 'Jefte nicht nehmen laffen wUr.

ben, unb bag fid) bei benfelben TOobificationen anbringen

liegen ; fie forgten bafilr, bag biefelben redjt glänjenb gefeiert

würben, unb ber fonft ungemein (arge Onbianer lägt e« bei

fotehen Gelegenheiten nid)t an Gelbauegaben fehlen, von

benen ein nidjt unbeträd)tlid)er Xheil bem "^riefter ju öute

(ommt.

3luf ben (Europäer inad)t ein Jveft ber Sumara« einen

cigenthttiulidien (Sinbrucf. gorbe« fehilbert benfelben. Gr
war nad) einem anbauernben fiebentägigen 9(irte nad) La

-;<a} gerommen; biefe Stabt ift bie oolfreidjftc in SBolivia,

benn fie }äb!t etwa 70,000 ginwobner. «on biefen finb

reiehüd) 40,000 unvermifd)te Onbianer, bit übrigen finb

s3)Jifd|linge, Cholofl; bie 3ahl ber reinen Zeigen ift ganj

unbebeutenb. Om äugern änfehen gltid)t fie einer altfpa»

nifd)cn Stabt. Ter Sdjotte (am Äbenb« an unb verfanf,

emiübet wie er war, halb in tiefen Schlaf. 9lu« bitfem

würbe er am frühen ÜWorgen burd) eine wal)rt ©bllenmufif

aufgeftört. On ben Strogen jogen Sdjaaren von Onbianern

uniijer; ÜHänner unb ÜBeiber tanjten, wa« ba« 3eug holten

moOte, nach bem Gelbfe unb Gcfd)rin von Irommeln, ^fri»

fen, Släten unb grogen Irompeten ; al« aHufil will er bie»

fc« monotone Geräufd) nidjt bejeid)nen. 91Uf Leute waren

in phcintaftifrher Steife aufgepu^t; manche SDcänner trugen

einen Aopffd)mud, in wclcrjem bunt gefärbte Straug. unb

ßonborfebern einen ©auptbeftanbtheil bilbtttn, unb bereu

manche, ba« (%cfid)t verhüdenb, auf Schultern unb SBruft

herabfielen. Wnberc hatten SDla«fen, weld)e Ihitr(öpfc bar«

ftellten, ober waren in Cdifenbäute btrart gthüDt, bag bie

©Srner an ber Stirn hervorragten
;
nod) anbere tnigen i<an«

jtr von Tigerfellen. Tie grauen unb ÜWäbchcn waren fejl»

täglid) fo ju fagen angefd)irrt unb mit einer Wenge biefer
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»lumenfirttuge, «pfeifinen, (Zitronen, ^fefferfdjoten onb —
3ncferfud)m behängt.

Tie eingehen jjttge galten nor ben Bcrfdjiebenen Äirdjen

an unb tanjtn, 3ene, weldje au« ben umliegenben Törfrrn

gefommen fmb, geb/n früt)er ober fpäter borttjin ^urücf unb

fetjen bort Up* Jurajen fort. Tenn bir geftlidjfeit baitert

mehrere lagt unb 9iäd)te ununtcrbrod>en an unb 3ebcr

tanjt, fo Biel unb {o lange rr fann, ba« tjeigt bi« er, toO

unb ooQ betrunfen, ftnnlo« }u 8oben fällt (?S ift gerabeju

unbegreiflich,, bag Männer unb fjrautit ungejäbjte Stunben

bintrr einanber oljne irgenb eint Unterbrechung tanjen unb

wie ©efeffene umt)erfprtngen tonnen, ofjne matt ju werben,

labet ift ein Umftonb fennjeid)nenb für bie SRaee. Tie

Äumara« finb offenbar frobjid) unb beluftigen ftdj in it)rrr

Seife, aber babei fomuit aud) •
: dj t eine Spur oon

S?äd)e(n auf ifir Äntli(}; man bemerft aud) nid)t einen

3ng, metd)er auf innere ,<Seiterfe:t gebeutet werben fänntc;

fte Hüt Ixbalteti Don Anfang bi« »u Grnbe burd)au« ben ein

ftrn, tief melandiolifdien @tftd)t«auflbrud ,
weld)er bei ibnen

flerecrnp ifi. Ter Slnmara beluftigt fid), ofjne fjeiter jn fein

;

er tanjt, ot)ne bag er barum belebter würbe; er ift in ber

Tt)at ein ^araboron.

Ter S<i)u$patron befl Torfe« ift an bie Stelle bc« frü«

fjern Crt«gbeen getreten unb t)at, wie ftdtj Don jelber ner«

ftet)t, fein 3ahrevjfeft, an welchem fid) 3rbermann beraufd)!.

On ?a Vr. feiert man in ben erflen Tagen be« i'faimoiu«

te« ba« 5eft befl ^rtfigtn ffrruje«, weldjefl in ber übrigen

(att)o(if(b>n Seit nicht befannt ifi ; baffelbe trat an bie Siede

befl Hintoraru, eine« tjotjen faftefl, weldje« bie Onbianer

fdjon lange Bor ber fpanifcfjen Eroberung feierten. 3ot)an*

ni«feuer werben nidjt blog auf ben 9lnt)Bt)en, fonbtrn aud)

in ben ©trogen Bon W i^oj angebrannt — 3ur 3aftnad)t«

jeit gebt e« hoch, tjer; am t$rot)nleid)nam«toge fdjlagen bie

Onbianer auf ben SHarftplätjen unb nor ben &ird)rn Wtäre

auf, bereu mandje brei bi« nier Stocfwerfe l)od) flnb; efl

fommt. nidjt feiten Bor, bag fie, weil fd)led)t au« $olj ju«

famntengerjmmert, einftürjen unb ÜJienjdjen befdjdbigen.

Ter 3nbianer trennt fid) nnr im äugerften Stotbjalle

Born (Wclbe; nur allein bie 9(u«gabcn für foldjt fteftlidjfeitcn

madKn eine nuflnafjme; für Sd)murf unb beraufdjenbe ®e«

tränte f dienet man feine Äofien. & giebt Söeifpielc, bafj

veidje ilmnara« mebrere Ijunbert ToUar« allein für Jeuer»

werf oergeubet fjoben; aud) Straug« unb (Sonborfebmt wer«

ben ttjeuer bejablt; eine ligerbout fofiet neun ^iofter.

«n unb für fid) baben bir 9t)mara« feinen $ang ;n ge>

fd)led)tlid)en fluflfdiroeifungen, bei ben $eiligenfeflen f»nb*n

jeboch bergleid>en ftatt. iffienn ein 3)Jann unb ein SSJeib

gegeufeitig ihren Aopffcfjmucf aufltaufdjcu , fo wtH ba« befa>

gen, fte feien in betreff einer Viebeeangelegenb/it einBfrftan«

ben. $in unb wieber fommt efl ju Sd)lägereien , bie wofjf

aud) blutig ablaufen, bann aber erfolgt bie Tajwifdienfunft

be«i Pfarrer«, weld)er »crmittelfi einer berben Äavbatfdje au«

Tapirfjaut Jrieben ftiftet Turdj bie ©panier fmb ©tier<

gefed)te eingefüfjrt worben, bei weldjen e« jebod) md)t in

anbalufifdjer iföeife bergebt. 'iDJan lägt bie SButten auf ber

fU\a, bem grogeu IVarftplape, lo«, heft fte burd) bie «tra-

gen unb Berfegt itjnen fo niele SSunben , bag fte am (fnbe

nieberfaßen. 3n ^djrcadje unb einigen anbeten Crtfdjaf--

ten ber bolioiauifd)en t'uua tirpt man aud) $icuita«, )Yiid){e,

witbc Äanindjen unb 2<ijcad)a8; bie Heineren biefer Tfjiere

werben in Pödier gefperrt, bie man (eidjt mit ©leinen über«

betft; bie Vuftbarfcit befiel)« barin, bog ber S3uQe mit ben

Römern ober mit ben Rügen biefelbcn bei Seite wirft unb

bann bie befreiten Xl)iere baoon laufen. ML

(Srläutcruiiflcn ju einem (^tneftf^e» Üflorbfadjer anö Jtentfln.

S<5)on feit längerer 3cit b,errfd)t in einem grogen 1l)ei(e

Ct)inafl unter bem £<olf eine groge Hufregung ; 5Pitterfeil

unb $ag gegen bie Huälänber fjaben itd» immer rnebr ge»

flrtgert; bie Snmptomc treten in bebcntlidKr Seife überall

im grogen Slumenreidjt ber Witte tjerBor, Bon ben (Mrenjen

ber Ufanbfrfiitrci im Horben bi« <5anton im SQben, Bon

©<t)angb/ii im Dften bi« ju ben ^oeqgebirgen
,

weldj« fid)

al« Sd)eibewanb )Wifd)en Ci tiirta unb Xibel ertjeben.

95etanntlid) ifl in (St)ina jeber Europäer al« n weftlid)er

Sarbar" ein @afl, ben man nur ungern im ?anbt ftebt.

Ta« erflärt ftdj leidjt. S« waren bie «nSlänber, weld(e

$äfen befl Äoiferretel)« in Sranb fdjoffeu, um bemfelben

ba« Cpittm aufjniwingen, jene« orrberblid)e tKrijmittel, Bon

weld)(m bie (fnglänber burd)fd)nittlid) in iebem 3al)re für

65,000,000 Itjaler einführen. Tie europäifd)e ürieg«funfi

war jener ber Qtjtnrfen überlegen unb biefe füt)lten fid) burd)

il)re 9fiebertagen gebemUtt)tgt ®leid)Biel, ob wir fte, Bon

unferm abettblänbifdjen Stanbpunfte au«, al« ein fiolje«

ober bünfelbafte« S?olf bejeid)nen, — itjr Selbftgefütjl warb

aud) gefränft burd) bie ^anbelflserträge , weldje man iljnen

auferlegte unb bie ju unaufl)«rlid)en SBeiterungen SJeranlaf*

fung bi« auf ben fjtutigen Tag geben. Sie fmb ingrimmig

Stnbret.

barüber, bag Rran^ofen unb (ünglänber ben Sommerpalaft

befl Äaifer« bei i'efing in wirflid) barbarifdjer ©eife erfi

rein auflplttnberten unb bann einäfeb/rien.

Ter £>«<l)mu(l), mit we(d)em man it)nen t)Suftg begegnet,

unb bie 9lrt unb Seife, in melct)er man bie frembe (iiBili<

fation, al« eine hofiere unb Borjugflweife benefnigtr, aud) in

(itjina geltenb mad)en will, mug nolt)Wenbig fränfenb fein

für eine Wation, bie itjrc ftnget)brigen nach, einigen .<Sunbett

Millionen jäblt 3f)reCiBilifation l)at eine ununterbrod)ene

Continuität oon 3at)rtaufenben , ift au« ber ett)nifd|«i «n»
läge be« oflafiatifdjen SPolfe« urwüd)fig b/njorgegangen unb

rntfprid)t feinen innerfien «nfdjauungen unb Sebürfniffen.

(Sin C^(eid)e« gilt aud) fowctjl Bon ben religififen 9nftd)ten

unb lleber^eugungen , wie Bon ben gefeOfd)aftlid)en tfinrid)-

tnngen. Unb ^lUe« in Hütm genommen, fann man e« ben

I5t)inefen nid)t Berargen, bag fte jät) an bem halten, wa« fie

au« ihrem (Weift unb WaturrO für fid) au« fid) felber fjer»

auflgearbeitet baten. 3t)re Äuffaffungen fiub eigenartig unb
l)aben it)re ©ered)tigung : wafl bie ftrrmben it)nen aufjmin«

gen wollen, flört unb Berbriegt fie. Sie fie bie Tinge fid)

ittred)! legen, ba« gef)t au« ber Tenffd)rift eine« l)oi)fn 3)?an«

barinen tjerBor, wcld)e wir in ber näd)f)en Kummer mittt)ei'
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flotl ftnbree: Erläuterungen »tt einem c^ittcfifd)en Worbfiidjer tniä Zientfin. 9

leri. ääMr (Europäer {inb im Allgemeinen bavait gcrobfjut,

bie Tinge oorjug«roeife fcon unferm fogenannten djriftl idj«

cm oy iii j dien Sianbpunftc am }u beurtfjeilen, ber bod) offen»

bar ein cinfeitiger unb fdjon bcofjalt« fefjr häufig ein jalfdjer

ift. 2ßir »ergeffen ba« Audiatur et altera pars nur alliu

oft, unb erfahren in«gemein nur, wo* bie Diplomaten, Äauf«

leute unb WiffionSre fagen.

Wit ben ftaufleuteii fjaben bie (ifjinefen feit langer 3C '*

feine 3vrungcn geljabt; fte laffen ftd) biefelben gefallen
;
#an«

bei unb SBanbel befifcbern eine frirblidjc Annäherung. Tcfto

mehr Aergeniig l)aben bie Wiffionäre gegeben, unb aöe(£on»

flirte, roeldje jiuifdjen ben (Eingeborenen befl Wittcli'cid(c«

unb ben gremben wäljrenb bei legten 3aljrc ftattfanben,

laffen fid) auf ba«, milb gefagt, wenig »erftänbige Benehmen
ber Wiffionäre, gleidjmel ob ber faltjolifd)en ober ber prote-

ftantifdjen, jurüdfübren.

Ta fommt, um einBcifpiel anjufütjren, »orjweiOlabren

ein Wann aus Gnglanb in eine Stabt am yjang tfc fiang

unb mirtlict einem (it^inelen ein $au« ab. Wadjbcm er be>

Rauptet fjat, bag er bie alleinige Sl^atjrtjeit oerfünbige, pvebigt

er auf Strafjen unb ^läQcu, bag bie djinefifdjeii ©clebrten

aOefammt 3rilel)ret: ftien ; bie Sieligion
,

n>rid)c fic lebten,

fei »trbautmung«roilrbigcfl 2eufcl«rocrf ;
jeher, ber cor ben

©ebenftajeln ber Vorfahren Cpfer bringe unb 9i*äud)crftäb«

d)cu oetbrenne, fei ein „Äinb OdiiTf*. Tie gebulbigen

ßljinefen böten biefen Wann eine 3c't(fln9 "»b'S «13

er bann fein SBcfeit mit gefteigerter .fiefliglcit treibt unb

alle ©efiifjle, roeldje ben l'euten ij*ilig finb, burd) fortgelegte

Sdjmäbungen üerrounbet, erfudjen ihn bie Sebövbcn fjbflid),

feine Eingriffe einjuflellen, beim im SJoifc bcrtjd)c rocgen

berfelben grogc Aufregung. Ter Wann ©orte« in ?laug

tfdjeu roirb aber bann erft red)t obftinat, erpeat fein Treiben

ntdjt ein unb nun verlieren bie C5t)i»cfcii ifjre ©ebulb. Sein

£>au«roiillj fünbigt i(jm bie Üöofymmg unb bie Wenge jagt

ben unmiQfommenen grenibling fort. Tiefer aber roenbet

fid) al« Sdjroergetränfter an ben (ionful in Sdjaugbai, bie=

fer lägt ein brilifdjcfl Kanonenboot ftroman fahren, brobet

bie Stobt in Branb fdjiegen ;u laffen, bie ©cfanbtfdjaft

bringt auf ©cnugtbuung bei ber Regierung in ^efing unb

treibt bie Sadje fo weit, bag ber Cbcrmanbarin ber Slobt

feine« Amte« entfetjt roirb unb bog ber Wifftonär eine ©elb«

entfdjäbigung erhält. Am fdmicrjlidiflen roar für bie 6l)i«

nejen, baß eine eherne Zafcl auf bem Warftplafce eingemauert

würbe, roeldje bem Wiffionär ©enugtljuuiig gab. 2öiv haben

feiner Sfeit biefe Angelegenheit au*fübrlid) im „©lobuS" er*

örtert unb erinnern hin" an bicfelbe, um anjubeuten, roie

rttdfidjt*lo* man gegen bie (ifjinefen ücrfätjrt. Tic Sadje

roar übrigen« ber Jonboner Siegicning unangenehm
j

fic Oer«

öffentlidjte einen Grlafj, bem jufolge fünftig fein Wifftonär

unb fein Gonful bo« JWedjt tiaben foü, Jhieg«fd)iffe ju »er«

roenben; beibe muffen ih,re Anliegen bei ber (Wefanbtfdjaft in

geling anbringen. Tie fromme treffe in fonbon wollte

bavau? abnehmen, bag mau „bie ^ettllnbiger ber ii'afjrfjeit

ben blinben Reiben preisgebe!" Seljr begreiflid), btnu ben

Wiffionären war anempfohlen roorben, fünftig mit weniger

»iüdfid)l«lofigfeit aufjutrrlen.

3n f^olge ber Verträge, roeldje mau ber djinefifdjen SRe*

gierung aufgebrungen fjat, geniegen bie OTiffumäre eine groge

Öreifjeit. Sie Wunen Äirdjen bonen, Sd»nlen anlegen, Älö-

fter evridjten, auf offener S trage prebigen unb i<rofelölen

madjen, oljne bog bie faiferlid)en ©eljbrben ibnen bobei ein

^inbernig in ben 3Beg legen bürfen. Ter grogen Wenge
be« S3olfe« fmb fie »erjagt, unb i^re gefa'f)ilid(flen Seinbe

fjaben fie an ben „©elebrten" , jener roiffenfdjaftlid) gebilbe»

ten, fefjr jab 1"'^" tSlaffe , wldje ein Hnrety auf bie SBe»

amtenftetien fjat. @erab< biefe finb unflugerweife ju j&\tU

&U>Ul XJX. «t. 1. (3«nuar 1871.)

fd)eiben ber Wiffiona'rpolemif au«erforen worben, unb bag

biefe „Sütjnc ^elial'«" fid) ber aufbringlidjeu Apoftel einer

fremben l'cb,re ju cutlebigeu fudjeu unb biefelben nid)t fdjonen,

ift begreiflid) genug. Ta« 5öolf lbcilt , wie bemerft, iljren

2L>iberwi0en , unb e« beburftc nur eine« ÜIMnfe« Don Seiten

ber Gelehrten, um Auftritte bemerjurufen, roie jene ;u Ken«
tfin am 21. Juni 1870.

Tiefe Vorgänge fmb burd)au« d)arafteriftifdj fUr bie

Tinge in (Jljina, unb be«t)alb gclyn mir itdhcv auf biefelben

ein.

3n ber ^ioibprovinj %'e tfdji Ii liegt am Strome ^ei b,o,

etroa fed)« beutfdje Weilen oberhalb ber Wünbung beffelben,

bie wid)tige Stabt Xientfin. Sie ift .^afeupla^ für bie

9feidjvM)ouptftabt geling unb rjat eine uortrefflietje ^anbel««

löge, weil bie (Srjeugniffe ber beiben inneren Worbprooinjen

Sdjait fi unb Sdjen fi borlbin auf ben Warft gebrodjt wer«

ben. Slu« ber fibirifd)en Stabt Äiadjta an ber ©renje bet

l'iongolei fommen Äaroioanen nad) biefem Zientfin, roo ftd)

aud) ruffifdje .Häufleute angeficbclt hnlini; biefe treiben

bireetcu i'anbl>anbel nad)3rfut«f. Tie granjofen, roeldje

wegen itjre« Ijodifaljrcnben SSJefens in (S()ma Ib'igfl fet)r uu>

beliebt fmb, Ijolten bort ein l5onfulat, eine fatt)olifd)e Äirdje

unb ein Älofier ber bannberjigen Sdiroeftern; bie (Jnglän«

ber unb 3iovbamerifoner b,oben aud) Wiffionen bort.

«in 21.3uni madjte fid) bie (irbilterung gegen bie frem«

ben Ginbrtuglinge in Tientfiu Cuft unb ba« Sott ocrttblt j,

blutige Barbareien. Tie von jroei Wanbarincn aufgefladjelte

Wenge crniorbetc fedjejelin granjofen, bäumtet ben

wegen feine« anmagenben Benetraien« hM\)i unbeliebten Gonful,

neun batml)er>ige Sd)weflem unb, au« Wigoerftänb=

nig, aud) brei Muffen, roeld)e man für granjofen l)ielt. So*
bann würben ba« @onfulat«gebä'ube unb bie fatl)Olifd]e Äivdje

in iöranb geftedt, aud) ba« Älofler ber barmljerjigen Sd)roe»

fletn routbc ein 9iaub ber glammen; bie protefianlifdjen

(Sapetten lieg man ftel)en, plünberte fic aber au«.

Tann wanbte fid) bie SJollawuttj gegen bie Ungllidlid)en,

roeldje fid) oon ben ftattjolifcn Ratten belehren laffen. Wet)t

al« uierjig folcfjev (Konvertiten würben erbarmung«(o« nie*

bevgeme^elt. So grimmig rote in Zientfin bat jene SButlj

fid) nie juoot geäugett; bi«b,cr Ijatten bie (ib,inefen fid) ba*

mit begnügt, Wiffionote, roeldje ifjre Religion unb ifjte @e-

fill)le uctleet Ijottcn, au«iuttciben , aber ba« i'eben berfelben

liegen fie unangetaftet. (Sben be#ljalb erregte bie iNodjritfjt

oon bem Blutbab in Zientfin UbcraD unter ben (furo-

pueril gtoge Befotgnig, beim in ben für ben S*cifcl)t rrbff*

neten ^ianbel«plä't;en unb an bieten anberen fünften fjaben

ftd) Wifftonäte fcflgefe^t unb eine, wenn aud) überall nur

geringe, flnjatjl (itjinefen bcfefjrt.

Tie Aufregung roar weit unb breit ftarf genug; fie ftei«

geile ftd) nodj, al« ein bilblidjcr Aufruf burd) ba« ?onb

ging, roeldjer eine für bie Cljinefen feljr oerftänblid)e Auf«

forberuug enlljielt, ba« Zientfiner Blutbab aud) anberwart«

ui wieberfjolen. Ter gä'djer fpielt befanntlidj im l'cbeu

ber (Sfjiuefcii eine widjtige slfoHe ; 3ebermann trägt einen

foldjen, er fommt tu ADcr {)änbe, unb wer nun einen jener

Worbfä'djcr öffnete, roeld)t in alle ^rovinjen eerfdjidt roor«

ben finb, fonnte bie SBebetttung.

9S?ir geben bie Abbilbuug eine« foldjen Wotbfädjer«, ben

roirroofjt im eigenllidjen Sinne bc« Sorte« al« einen S)ranb«

brief bejeid)iten Tünnen ; er ift ein edjt djinefifdic« ^irobuet.
ki{adj Suropa ift ba« Original burd) ben englifdjen dorn*

maiibeur A. Q. Wat; grfonimen. ©leid) nad) bem 3Mui<

babe vom 21. 3uni rourben foldje gäd)cr in ungetpeurer

Wenge angefertigt unb in ade ^rovinjen oerfanbt. Tie

(Sonfulate in Zientfin madjten bem bortigtn ©outerneur

Zfdjengfjau (Uber wcldjen wir weiteren ntefjr ju fagen fjaben)

2
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10 flort ttnbree: ßrläutfrungen ju einem djiitcftfdjen Worbfäctjer au* lientfm.

2torftcDungen wegen ber Cerbreitung eine« jo gefährlichen

SßilbKJ, unb berfelbe BrrÖffcntlidite aud) ritt Verbot, bod)

toarcn injwifdjen ungcjäblte laufenbe fold)er 5äd>er in bie

Seit gc^angctt. Du« iöilb ft eil t bit <Jinäfd)crtutg ber tatbo-

li{d)tn ßird|e unb be« lionfulate«
,
fobann bie ßrmorbung

bev WiuMänber bor. Stn ber Unten Seilt forbert ein Wan«
barin ba« 3<olt ju blutig» ftadp auf ; boneben wirb bie

Ürmorbung be« franjöftfdjtn Uonfut« anfd|aulid) gemadjt.

X>te Slfiateu galten ihre eigcntbftmlichc Slrt, einanber auf I

wichtige ^-Begebenheiten Borjubereiten, liefer Sädjer eriiu
)

nert unwiQfütlid) an bie 1 fdjepatti«, jene n r)eilißcn ftu>

d)en" ,
weld)e wot beut Slu«hud)e ber großen Sipal)i<Weu«

terei in 3nbien auf gcheimnifwolle Seife unler bem

Bertljeilt mürben.

Sa« aber, fo wirb man fragen, tuar bie befonbere Cer«

antaflung, burd) welche ba« SMutbab in lientfin b,eroorgetu.

fen tmtrbe? CtrwSgen mir ben 3nf)alt ber Berfd)iebenen

und Borliegenben iöeridjte, fo fdfyint c«, als ob ftolgenbe«

ba« 9üdjtige fei.

Die „(Metrcten" finb, wie fd)on gefagt, bie erbitterten

geinbe ber ftremben unb in«befonberc, au« ben weiter oben

angeführten ®rünben, ber Wifftonäre. Sic beobachten

ba« Ib"" n«1» treiben berfelben genau, nnb in I ientfin »er»

breiteten fle bie Äuube, bafj au« bem £>o«pital, weld)efl bic

barmberjigen Sd)rocflern bort unter ihrer 3luffld)t haben,

feit längerer 3"' -

-

a9 fur 2og nid)t weniger ab; jwanjig

8eidjen fortgefdjafft worben feien. Ibö,
f
fld)c 'ft , b' c

barmherzigen Sd)weftcrn uicle (Sbtnefenfinbcr , aud) foldje,

bie front waren unb balb bem lobt Berj allen mußten, auf»

gefauft haben, um fie ju taufen nnb babitrd), wie fie roäfjn«

ten, bie Seelen biefer bi« ba^in b,eibnifdjen ©efajöpfe Bor

ewiger i'erbammnif} ju bewabren. Unter ben Ätnbcrn im

Spital war eine onftedenbe Slranfbcit au«gebrod)cn unb in

Jtolge berfelben bie Sterblid)feit fefii gvofj.

Xie Wonnen meinten cd in ihm Seife gewifj redft gut,

e« war aber im (< ol i n ©rabe unflug, bog fie übrrtjauyt Äin«

ber in Wenge antauften unb aud) bann nod) bamit nidjt

einbielten, al« fdjon ba« 3>olf unruhig war. ®eiQd)te, bie

fidjerlid) Bon ben (Mehrten erfunben unb tierbreitet würben,

wollten ton grauenhaften *offl)eiten wiffen. Die Tonnen,

fo i)ieg tt, laffen aud) Äinbcr fteblen nnb reifjen ilj n: n $>cr=

jen uub klugen au«, um biefelben ju effen ober Baratt« »Jau

bertränfe ju bereiten. Sud) in geling fei e« bei ben Stit««

länbern allgemeiner Staudt, Äinbtr lebenbig in ben Äod)«

feffel jn werfen, ba« Sleifd) Don ben finodjen abiufra&ett,

baffelbe mit Hiebl }u mifd)en unb bann ju nerjclircn. <S9

würbe eine 5rou namt)aft gemadjt, meldje man al« Äödjin

(jabe »erwenben woOen, al« fie aber ben (Sreuel fat), lief fie

fort unb erjagte, wa« fie gefeben babe.

Tciglcidjcu Ipiarfiräubenbe @erüd)te waren in lientftn

feit 2Sod)cn im Umlauf unb täg(id) la« man an ben dauern
^lufd)läge aufreijenben Ontjalt«. Ginjelne Slufilänber, weldje

fid) in bie innere Stabt wagten, würben wm työbtl t>er<

fcöbnt, unb HütS beutete barauf hin, ba| bie Stimmung
eine l)M)\i bebendidje geworben war. @an} offen würben

Srobungen gegen bie ubermütl)igen Sranjoftn unb gegen

lien tfdju fiau, b. b- gegen bit r8inifd)t Religion, au«»

geflogen , ab« bie anberen Sremben würben gleid)faa« go

fdjmb'bt. Xie Wanbarinen tljaten nid)t«, um bie leid)tgläu>

bige Wenge aufjuflüren; einer berfelben erließ jwar eine

^roclamation, bie aber auf Schrauben geftetlt war unb bie

OVrüdjte nidjt al« falfd) nnb erfunben bejcidinete, wob,! aber

ba« Verfahren ber barml)erjigen Sd)Weflern al« ein „Ber«

abfdjeuenflwtrthe«" binfleDte.

*m Worgen be« 21. 3uni erjät)lte eint d)inefifd)t Die»

nerin btr »Jrau eint« proteftantifdjen WiffwnSr«, ba§ JJadj«

mittag« um 2 VäfC Äirdje, donfulat unb Alofirr in löranb

grftedt werben feilten. I a* gefdjal) auf ben ^uutt ; in ben

Strafjen würben @ong« (Wetadbeden) gtfdjtagen uub bie

Wenge fe|te fid) inÖewegung. Sie begegneten bem(£onful,

ber tbenbeim Tberuianbarin ifdjeng Ijeujum Söefud) geroejtn

war , um Sdjufc ju Berlangen , unb Rieben ober ftadjen i^n

nirber. Unter ber Wenge befanben ftdj aud) tnandje Solbaten,

bie mit au«länbifd)cn Sd)icfjgewebren bewaffnet waren. Xicfe

brangrn in ba« (ionfulat, wohin bie batutljct^igcn Sd)wcftern

fid) geflQtrjtcl hatten, ermorbeten fo viele fte berrn bobbaft

werben tonnten, Berfttintmeltcn bie Vcibcr in abfd)eulid)er Seife

uttb warfen fie in bie flammen. X)rei 9iuffen, wtldje in einem

neben bem Sonfulate liegcnben ©ebeittbe wohnten, fud)tcn ju

entfommen; aud) fte würben eimorbet unb in ben 'rtlujj ge=

roorfen. Xann tarn bie bleibe an bie d)inefifdien tionoer«

titeit; gleichzeitig mürben bie proteftantifdjen <iapeHen inHn'

griff genommen unb einige proteftantifchr (ionuertiten nad)

bem ganten, b. h. bem %egiertiug«pa(aftr, gefchleppt. Slü

man bort ermittelte, bafs fie nidjt jur Xien tfd)u tiau gehör

^

ten, fonbem jum ?)efu tiau, b. f). }ur proteftantifd)en ä?e<

ligion, lief; man fit laufen.

Wan begreift, bafj bie fiunbe Bon biefen abfdjeulidjen

SBorgfingcn unb in Änbetradjt ber äugerft gercijten Stim>

mung unter ben flu«lä'nberu Sd)rcdcn Berbrritcte, unb um
fo mehr, ba man ju wiffen glaubte, ba§ bie Wanbarinen

ihre ^>anb im Spiele gehabt hätten. @cwifj tfl, baf{ fie

nid)t« gethan haben, um ba« U'olf aufjuflaren unb bie Worb<
feenen ju Btrhinbevn. Xardber (jen jdit inbeffen tein Zweifel,

baf) ba« ganje vluftrcten unb (Mahren ber barmherjigen

Sd)wefteru, milb au«gebrUdt, im hüdjften @rabe unbtfonnen

war. ö« ift Iho'f°d)e, bafj au« ihrem $>o«pitale Biele Särge
mit #inberlcid)en fortgefd)afft worben finb; bafc fte ftd) ge»

weigert hoben, ben Wanbarinen, weld)e ben 3uf)anb ihrer

Sd)ule unb ber in berfelben befinblid)rn Atinbcv unterfud)en

wollten , um bem Sötte barliber SRed)enfd)aft )tt geben , ben

<£inlafj ju gewähren unb fie an ber Xtyüx juriiefwiefen. Sin

notorifd)er Äinberbieb, ©ang Sang, welcher Äinberhanbel

mit ben Tonnen trieb, fanb Schu^ beim Sonful^ber barfd)

ertlärte, bafj er ein «erhör biefe« Wanne« Bon Seiten ber

Öehörbe nidjt geftatten werbe.

Dergleichen mujj böfe«S3lut machen. G« tarn aber nod)

ftolgenbe« htnju. Die Oconnen tauften eine Wenge «iurer,

Bon benrn fte wu|ten, bag fie ihren (fitem geflöhten waren.

3<uu ift indhin» bie^ietät in ber Anmiltc hauptfäd)Iid) ba«

Saab, meid)e« Boijug«weife bea Staat jufammeahält, e« ift

ein confematiBr« (Clement im beften Sinne be« Sorte«, ßiner

ber grofjten Woralphilofophen, meld)e bit Söelt gefehen,

donfucitt«, hat fed)«hunbert 3ahre cor(ihrifru« hauptfäd)»

lid) ben Sa& eingefd)ärf t : „Gb" «ater unb Wutter."
Der Ataifer gilt für ben «ater be« «ölte«, welche« bem-

geruäfj al« eine einjige groge Familie betrachtet wirb. Slu«

jenem C^mnbfa^c ergirbt fieh Bon felbft ein dultu« beri'or

fahren, unb biefer wirb angetaftet unb Berieft, fobalb man
ba« fiinb ber Familie entjieht. Oebenfall« härten bie 9<on<

nen ftd) barüber Bergewiffern foüen, ob bie ihnen jum $«r

tauf ongefteOten ihnber mit «orwifftn ihrer öltern Berhan-

belt würben; ba« aber, fo wirb behauptet, haben fte niemal«

gethan; fte wollten fo Biele B .£>eibenfinber
u

taufen, wie fie

nur betommen tonnten.

(£()ina hat feit alten Seiten Ainbclhäufer. Da« in

Schanghai heifjt „bie §aUt yxt (Ernährung Bon Afinbrrn"

unb ift Bortrefflid) eingerichtet. CHn (Stfipaax, weldje« au«

biefer Slnfialt ein ftinb ju haben unb aufjujiehen wUnfdjt, er«

hält ein ioldie«, nad)bem e« berfelben ^Ürgfd)aft für gute

^ehonblung gegeben hat. Die «uffeher fommen aüt Wonat
jweimal in bie «nftalt, Berrid)ten eine «nbactjt unb beauf«
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3. SJleStorf: Die attgrönianbifdje »eligton unb bie teligtöfert Segrtffe btt ljeuttgen ©rönlänber. 11

fidjtigcn baa.Wanje; fte fel):u nad) bem JHedjtai. DieOfott«

neu bagegen mottten fid) (einerlei Unterfudjung ober Sluffidjt
j

gefadrn laffen. 3n Sd)angf)ai wirb (ein Äinb, ba« nod)
|

Hatcr ober ütuttet l;at, in bie jlnfiall aufgenommen, unb

mit Äinberbieben laf|en bie djinrfifd)cn Üluffebcr ftcfj nirrjt ein.

9iod) ein auberer Umftanb tjat baut beigetragen, bie

Jranjofen, bie fatbolifdjen iDüfftonäre unb Tonnen Berljafjt

ju mad»en. Die franjS|ifd)en ÜJitffion5re würben 1724 au«

bem «eidje Bertriebon unb oerloren felbfhKrfiänblid) bamit

nn::-i ba«, wa« fte an ®runb unb Hoben befeffen hotten,

'.'iiin ijat fid) bind) ben Vertrag Don Granting bie faiferlidje

Regierung gezwungen gefer/en, unterm 20. »"vrbtuar 1846
ein Decret )u erlaffen, welche« bie 9tilcfgabe beffetben an bie

.ttatfjclifen oerfügt Daffelbe befagt: „Sämmtlidje .^äufer

in aden ^rooinjcn, roelctje *,ur &tit be« Äaifer« Äang ft

gebaut würben unb fid) bi« auf ben blutigen lag nod) er«

galten babeu, unb weldje nad) einer Don ben Heborben an«

gcftedlen Prüfung ben ftatboliten wirtlich, gehörten, foUctt

ben Hefennern biefer Religion jurilefgegebeu werben, nur

mit Ausnahme folch/r Ätrctjen, melcrje fetlbem in Xempcl

ober in äBotjnmigen fUc ba« Holf umgrwanbelt worben futb."

Die (tyejanbten unb Gonfuln (uanfreid)» tiabeu bann biefe

Angelegenheit ju bev ihrigen gemacht unb bie (£rbauung neuer

ftirdien unb ßnpeflen begunftigt. —
Da« Hlulbab in Xientfin unb bie böfc Stimmung im

Holte, burd) weld)*, wie gefagt, ade gremben fid) bebrofjt foben,

waren Heraulaffung, bafj bie Berfd)iebenen öefanbtfd)aften

in geling geraeinfdjaftlid) tjanbclten, um ber faiferlid)cn Dir-

gicrung nad)briid1id)e Horftrdungeit ju machen, Sduit} gegen

i.5 irberhohing f oldjet Auftritte ju forbern unb bie Heflrafung

ber Sdwlbigen ju Bedangen. Die Regierung oerfprad) We«

uugtfniung, Heflrafung unb @clbentfd)äbigung, unb ber Äai*

fet fabelte in einem Grrlaffe ben „Xumull"; er erwarte, ba§

bie Xientfin« Klanbarinen, inäbefonbere and) ber Cberman«
barin Ifdjeng b,eu, oor ®crtd)t gefteflt werben foQen unb

bagXfcng fwo fan, OiouBcrncur bcr'JkoBini, Hctfd)tli, bie

Unterjudmng ju führen habe. „SBenn aber," fo fdjärft er

ein, „übelgefinnte l'afettcn fid) unter foldjen oerjtccfen, we(d>c

bie ou«länbijdje Religion betennen, unb insgeheim Dinge

treiben, welche gegen ba« (%fefc Bcrftofjen, bann muffen >"ic

aufgefpilrt unb, nad)bcm fte Uberflibrt worben fmb, auf ba«

Sttengffe befhaft werben."

9Bir gel|en auf bie langwierigen Herbaiiblungen jwifdjen

ben fremben («efanbten unb bem foiferlidjen .£>ofe nidjt wei«

ler ein nnb bemerren nur, bafj ber festere ben eben genann«

ten ÜMauburin Xfd)eng heu nad) ftranfreid) gefcrjitft bat,

um bort bat Hebauern ber Regierung Uber bie Hergänge

in Xientfin au«)ufpred)en. Diefer Wann war oon Seiten

ber (furopder befd)utbigt, bie Unruben angeftiftet ni Itaben,

aber ba5 (aiferlidje Xeeret, wetdje« bie ©eftrafung ber SdjuU
bigen anorbnet, erwätjnt feiner gar nidjt. Dagegen würben

jwei anbete ilianbarineu nad) ber 3Raiibfd)urei Derbannt.

Durd) unb burd) djaraKeriftifd) ift bie ^inrtdjtung
ber Söerbredjer, weldje am 17. September 1870 in lien-

tfin ftatrfanb. Sie war auf \ju\b fed)6 Ut)r in ber IvviUjt

anberaumt worben , weil man ben 3(nbrang beo Helle« per«

nteiben wollte. Xro^bem fanb fid) eine gatjllofe Wenfdjeu«

menge an. Die Delinquenten würben son ilpeu ftreunben

unb SSerwanbten aui bem ganten bi« )ur SKidjtftiitte geleitet

unb Pom SMfe unter SBebflagen als Sd)lad)topfet ber ftem.

ben Barbaren bodjgeptiefcn. Sie felber fludjten gegen bie

Wanbarinen, oon wcld)en fie certatb.cn unb «erfauft worben

feien. Sie trugen nidjt ben Änjug ber (Slaffe, ju weldjet

fte geb»tten, fonbem ftattlid)e feibene geftgewänber

unb WanbartnenbUte; man feierte fie al0 Patrioten, unb

wäbrenb ber genier il)nen bie Äöpfe abfd)lug, et^ob bie Pet«

fammelte ÜKenge laute« Oammetgetjeul.

Sa« bann weiter folgte, ift gleichjatl« ed)t d)inefifd).

3ebem©ingerid)letenwurbe ber abgefdjlageneÄopf

roieber feft an ben ÜRumpf genäbt. Wlt Veidjen wür-

ben in ber 953otjnung ibtet eigenen ftamilte mit ben beften

•Pradjtgewanbern bcfleibet unb feierltd) in fatabe audgefteHt.

Da« Holt Perlangte, ba| ju Ührrn biefer Cpfer auelänbi«

fd)er ©arbarenteufel ein Zempel gebaut werben foOe. Hon
Seiten bet Wanbatinen wutben bet Familie jebe« fringeridj»

teten 500 XaelO, b. 1). me^r ale 1000 Zb,aUx (Mb au»,

gejaljlt unb oon ftmtmegcn ertlfirt , bafj burd) bie $tnrid)'

tung feine Sctjmad) auf bie Angehörigen falle. Einern

dttnefifdjen («efeee jufolge mttffen bie Äopfe enttjauptetet

Herbredjer jur aOgemeinen SBarnung öffentlid) auSgefledt

werben unb bie Sfeibcr follen auf bet fUt $ingerid)tete be«

ftimmten Veid)enflärte eingefdjarrl werben. Hon ade bem

gefrbab in bem twrliegenben gade nid)tA-

Da« Holl in Jientftn war fo erbittert über ba« Urtfjeil,

baft fein (Jingeborener ber Stabt fid) jum «bfdjlagen bet

fiöpfe bergeben wodte; man mußte boju ?eute au« bet^Jto«

Bin} ,£>onan nebmen, unb aud) biefe eetri<f|tetrn ba« genfer«

amt nur miberwidig.

5)ie altgrönlänbif^e «cltflion unb bie relifliöfeti begriffe ber

heutigen ©rönfänber.

SJott 3. SReßtorf.

L

tb litetarifdjem SWaterial yi einer gt»nläiibifa>n (Snl«

turgef<l)id)le ift fein «Mangel, unb e« ftnb aud; bereit« mehrere

glttdlidje Herfud)e ju einet Verarbeitung beffelben gemad)t

roorbtn. Deutlidier aber al« bie trefflidjfien Sd)riftwcrfe,

jeigt un« bie grbnlänbifdje Ableitung be« etbnograpt)(fd)en

Wiifeum« in Äopenh/igen, wie bie ©enülferung biefe« jweimal

in ben Vereid) europäifdjerdultur gejogenen S?anbe« bedf im

®mnbe nod) beuligen läge« im teilten llefiraojufknbeoert)0"1
'

uub efl ift fein Zweifel, ba|, wenn je|}t fämmtlid)e Sutopä'et

ba« ?anb cetliefjen obet, wie t« frflfjer gefdjeben, oder Her»

febr mit ber cipiltfirten SBelt nodftänbig aufbBrte, nad) Herlauf

Bon etwa 100 3abren, nadjbem bie je&t lebenbe (Generation

au«geftorben, bie ü&obnungen bet (Soloniflen Berfaden, aud)

bie (Erinnerung an ben )weiten, mebrbunbertjiihiigen Aufent«

b,alt bet (Europäer mtjttjifdK Färbung annehmen wllrbe. 2öir

fönnen unb woden ben (SrÖnlänbern mit biefer Hehauptung
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nit^t alle $3ilbung«fähigfeit abfptechen. 3ie grünbet ftd>

Icbiglid) auf bif bi«h«ige Erfahrung, baß ba« ^.»fropfreiö

einer ihnen jugrfübrtcn fremben S&ilbung nidjt auf c*fimot»

fdjem Stamme ju grünen oermodjte. Eine wenngleid) lang»

jam fortfrhrritenbe Eitlturentwidelung pon innen herau« giebt

ftd) bahingegen !unb in ben 1$robttcten il)te« Äunftfleißt« unb

in ihren Sitten- unb 9ieligion*gefe&en, welche all ihrem Den«

tcn unb .£>anbeln eine, ftveng ju bead)tenbc tfiichtfdjmir jogen.

Jfunmcbr finb bie ©rönlättber jmar alle Gl)riften. Sie

laffeit ihre Äinbcr taufen, ihre Ehen fird)lid) einfegnen, be«

fudjen fleißig ben (9ottc«bienft unb fd)icfen ihre Äinber in

bie 'iDtiffion«fd)itle (b. fj. bie an ben $anbcl«pläeen UtfjßU»

ben); aber tro&bcm ift iljr Cljrifientbum ein äußerliche« ge-

blieben. Unb wie fönnte e« anbcr« fein! ©ie tbunte man

j. 3J. Serftänbniß ber morgcnlänbifdjen iL*erf)ä(tniffen angc«

paßten l'cbeneregeln unb Erjäl)lungen ermatten «on einem

Volfe, welch*« nie iibev bie ®rcnjen feiner bodjnorbifcben

Oagbgcbiete binau«gefommen ift ; beffen Spradje e« an Hu?«

brucfen feb.lt für ©cgenfiänbe unb begriffe, bie ihm fremb

waren unb jum Ib*il autf) fremb bleiben werben! Sdjon

bie llebertragung ber 33ibel in« (9riJnlänbifdK mußte au«

fpradjlidjen «rünben eine mangelhafte bleiben, E« ift ein-

leudjtenb, baß bie erften Europäer, welche gleidjfam au« ber

See »or ihren ftaunenbcn ^liefen auftauchten, in ftahqeugen,

wie Tie fo!d)e nie jut-or gefcljen, au*gerilftet mit einer Selige

Don Dingen, beten Wulfen unb Anroenbung fte nidjt einmal

fannteu, ben («rönlänbcrn al« 33rfen Oberer Art erfdjeinen

mußten, unb bieie flnfdjauung tgat fid) bi« in bie (Gegenwart

etbalten. 2\t erfennen bie Uebrrlegenrjeit ber ftremben an,

erbitten unb etbalten uon ihnen häufig iKatfj unb £>Ulfc, unb

glauben au« innerftrr Uebcrjrugung an bie DJad)t unb Örbßc

einer ©ottljeit, »or ber fo tluge, weife Sännet ftd) in De«

nrutt) beugen. Allein bic ?cutc ferjen anbeterfeit« aud) febr

ivpt)! ein, baß e« ben Europäern tro& bc« SdjuQe« ihre«

mä'd)tigen ®otte«, troty all ihrer ©ciül)eit unb Wcfd)idlid)»

leit nimmer gelingen würbe, in bem Bbcn l'anbc bauernb ibr

i'ebcn }u triften oljnc bie $ülfe ber (eingeborenen.
sJtiemal«

fa^en fte einen Europäer fid) im leidjlen Äajat auf bie ftür«

mifdjc See hinau«wagen unb mit ben einfädln grönlänbi

fdjen Waffen einen EiObärcn ober Stetjunb angreifen, unb

fte folgerten barau«, baß bie Wrfatjrrn be« grönlänbifd)tn

3agblcbcn« nur mit bem Veiftanbc ber alten l'anbeägb'tter

ju Uberwinben feien, bic leine frembe ßinmifchungen in ihre

.Recht t baibeten, dtodj ;<(?t befteigt fein (tyronlänbtr jrmat«

ben Äajaf, ot)tic bie (Mütter feiner Väter um ihren Sd)u(>

aujurufen. Dicfcfl (^emifd) reu finblidjcr 'Üb^ä'ngigfeit unb

männlid)er Selbftftanbigteit fpiegelt T<d) aud) in feinen dieli*

gionSbcgtiffen wieber, fjat ba« grönlänbifd)e CStjrtfiejttfjum

mit einer Wenge alteelimoifdjcr Ülemtnte burd)fe6t unb eine

äHifdjreligion gefdjaffen, i>\t ju butdifdjaucn felbft für ben

in («riJnlanb IcDenbcu gebilbeten Cutopitet fcb,r fdjwer l)ält.

(S« ift Uber bic attgrönlanbifaV didigion fiel gefduieben

wotbeit; allriu fclbfl bei ber au«filtirlid)ftcn, trefflidifteu Xar>

fieQung bleibt ntJttdicr
s
}tanft bunlel, unb e« befd)loid)t un«

ber 3lrgroolnt, baß e« bem tlutor nid|t beffer ergangen fei,

Dtetleid)t jnfolge einer oetfe^tten ober mangelhaften Suffaf»

fung, bie fdum burdt bie fprad|lid)c Sditvierigtat im perföic

lid)en Stiebt mit bem l^nlanber tnlldjulbigt ift. iPefric

bigt ^at un« »terfl eine
.
unlängft über bieten Wegenftanb

oer8ffentlid)te Slbbanblung oon Tx. 9tinf. Xer 'Jtame be«

SBerfaffer« bürgt für bic 3><wrläffigfeit feiner fWitlljcilnngen.

X>t. Mint lebt feit 3at)rrn in (^röulaub al« 3nfpcctor be«

SUklanbe« unb ift ber grünb(id)fte Aenner grtfnlättbifdjer

^uftäubc. it-iv vetbanfen il;m außer einigen Sd)riften Uber

bie bortigen $anbelewrbältniffe eine fcfjäebare Sammlung
e«rimoifd)cr Sagen unb SH«rd)en, bie fämmtlidj nadj münb.

liefen tfr;a))lungen ber Eingeborenen niebergefdjrieben finb.

Seit ber .£>crau«gabe biefc« Sud)«« hat ba« äHaterial be«

fleißigen Sammler« ftd) um ba« doppelte oermehrt, unb

biefem SidjDertiefen in ben @eift ber grünlänbifchen Ira«

bition nerbantt ber Autor erflen« bie (hfenntniß, baß tum

ftetftftafenf berfelben eine grllnblid)c 3J efonntfd)aft mit bem
heibnijdien («tauben ber (9rbnlänber erforberlid) fei unb baß

biefer ftd) in ben un)tl|ifd|ctt Ueberlieferungen am reinfien

offenbare, unb jweiten« eineÄenntniß ber alt« unb nrugrSn«

länbifd)en C9ott> unb 3?e(tanfd)auung, wie fte ttnfere« ä&if>

fen« feiner Dor ihm befeffcit tjat. iBir hoffen un« be«ha1b

nid)t ju irren in ber £<orau«fc(ung, baß bie ¥c\a be« „Mo»
buS" un« unter tt. Sitnl'« Rührung gern begleiten werben

auf einer SBanbrrung burd) bie mt)thtfd)en Vabttrintljc eine«

Qefimoftainme«, beffen Ityantafiegebilbe freilich neben ben

ibealen Schüpfungen füblidKr Voller groteet unb ungeheuer«

lid) etfdjeinen, aber beffenungead)tet nid)t ohne ^oefte finb

unb nid)t feiten burd) ilnc wahrhaft humane unb moralifd)c

Xenbenj Uberrafd)cn.

Xie grönlanbifdjen Sagen jerfaüen in jtvei CElaffcn:

a) in fotd)e, weld;e aOen (S«rimoftä'mmen gemeinfd)aftlid)

finb ; tiefe finb bic ölteftcn, unb ihre ^ahl ift gering
;
b) in

foldje , we(d)e beflimmtett Orten ober (^cfd)led)tern anhaften.

Ohrer giebt e« unjäblige, unb obgleid) bie älteften faum über

jweihunbert Oohre in bie Vergangenheit jurüdgreifen , »a«
liercn fte fid) bod) in mnthifd)rn Jeebel

;
ja felbfi bie neuefien

7age«ereigniffc roerben Don bem erjä'hlenben @rtfnlänbcr in«

(Mebict ber ©ttnbcr gejogen unb feiner 3luffaffung gemäß

fo fabelhaft bargeftcQt, baß Veute, roeldje babei betheiligt ge>

mefen, ihre eigenen Gtlcbniffe nidjt wieber erfennen. — Ter
Cäfimo fann ftdj fo wenig in bie Webanfenroclt be« (Suro-

päcr« biueinleben, wie biefer in ben Obecnfrei« befl <J«fimo

einjubringen »ermag. Tic Äluft jwifchen beiben ift unau««

f liabar. Der tfuropäer bleibt tro& jahrelangen Slufenthalte«

ein ^rember im Vanbc, unb ber ©rönlä'nber ift unjugänglid)

für aüt Einbrüde, bie ber ihn umgebenben S5?irllid)frtt fern

liegen
|

be«ha(b ftnb aud) feine @efd)id)ten Bon rein localer

ßarbung. Unb fo wenig wie ber Europäer bem grönlän»

bifd)cn Sageuetjähler jufjört (roeil er ihn nid)t »erfleht), fo

wenig i'uft bejeigt ber («rbnlänbcr, ben lhjäl)lungen ber

Europäer ju laufd)en
;

felbft bie iKeifeerlebniffe in Äopen.

bogen erjogener Vaubf<leute intcrefftren ihn nicht, weil bie

Sdjilbcruiigen europäifdjen IreibcnS über feine iöegriffefphi-«

hinau«liegcn.

Die 2Belt, bic in berfelben befinblidjen lebenben

unb Icblofcn Dinge unb bie Uber fie waltcnbcu
göttlichen <Dcäd)te.

Die Erbe ruht auf ftot fen Pfeilern. Der tpt)U 9taum
unterhalb ift bic Unterwelt, ber Aufenthalt ber Seelen, lieber

ba« i'fcer h>nau«, jrotfaVn 9<>K*dlUften ift bei Eingang.

9rad) einer fünftägigen iKcifc auf abfd)Ufftgen SBcgen eneiefit

man ben Ort, mo ba« ganje Oalir behagliche ©arme unb

Ueberfluß an3pcife herrfchen. Tie t>öcf)ficii i&crge ber Erbe
bilben bie Stü^en be« Gimmel«. Aud) biefer ift ein See«
lenlanb, wo S?erge, Ihäler unb ©ewäffcr brinnen finb. Aber
fall ift e« bort: frierenb unb h«ngernb ftchen bie Seelen an
ben gefrorenen CÄewäffern. Vergnügen fte ftd) im Saüfpiel
mit ©alroßfiSpfen, fo ficht man auf Erben ein 3<orblid)t.

Uitbehagen unb Langel trohnen im Gimmel, bod) ift er fein

Ortjwr Cualeti, fein Strafort. Derffieg baljin führt über

bie See unb an ben äüolfen hinauf.

SS?enn bie Stillen ber Erbe morfd) werben unb bred)en,

mUffcn Erbe uub .^immel pergehen. Efl giebt einige hod)^

begabte Wenfdjtn, weldje fch/n lönnen, in welchem Buftanbe

fie finb.
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lieber bie (£rfd)affung btr SBelt unb ben Seljöpfcr ader

Dinge fdjweigt bie grönlänbifd)t Drabition. Sie weiß nnr,

baß bie -Dicnfdien unb einige Ihiere au« ber Srbt ober an«

bnen fd)on ©orbanbenen Singen beroorgegangen finb. Tic

(Jrbe nar von Anbeginn beberrfchj von woh> unb Übel»

gefilmten ©eiftem, ben 3nue.

AUc Dinge ber fiehtbaren SBtlt finb nämlich, eigentfjum

eine« ibnen inncwoljnenben ©eiftc« (3nita), welcher fid» a(«

fd)li|}enbe ober fd)äbigenbt SRadjt fuubgiebt. ©ewiffe ?anb«

f(vid]t , SBolmpiäöe ,
SBerfjtugt IC baben ihren 3nua; ja

man fpricht fogar oon bem 3nua ber (ifjlufi, ber Sdjlofloftg«

Feit, bt« Xieffmne« unb anberer Seelen« ober fiorpcrrnftätibe.

3nua be« menfd)lid)en Äörptr« ift bie 'Seele. Sie ift t beilbor,

beim obgleich, fte gleich, nad) bem lob« auf» ober abwärt«

fährt, haftet bod) ber 3nua an bem ftidmam unb fclbft an ben

©rabgaben, fo lange nod) SRefle oon benfelben erhalten finb.

Aflc lebtnbigtn ©efdjöpfc baben eine Seele, bie mit bem
Zithern in iöerbinbung fleht. Sie (ann •citmciltg ben Äör«

per oerlaffen unb nach, belieben in benfelben jurtirffebren.

Sic (ann Ocrlebt unb roieber gebeilt roerben. Sine auffällige

Acfmlidffeit in ben Steigungen unb gähigfeiten eine« leben«

btn Utenfehtn mit benen eine« Scrftorbenen jeigt an, baß

ein Stürf oon ber Seele be« lobten in Um gefahren ift

unb burch, feine Anwefcnheit biefe Atljnlidjfeit b/wir!t. ©e«

wbbnlidjen Wenfchen finb bie com .Körper abgelegten Seelen

nid)t wahrnehmbar; fonberlid) begabte 3nbioibuen, bereu

"'lugen fid) bi«roeilen bit ©eifterwclt öffnet, befdjreibcn ihre

©eftalt al« bem Äörptr gleidjcnb, bod) oon feinerer, luft--

artiger $cfd)affenhtit.

lieber btn 3nut unb olleu fpäter $u nenntnben unter«

georbneten ©eiftern fleht lornafuf, nne -.war perfönlid)

gebad)te IVad«, aber rotier -Wann nod) Sötib, bie ade iffie«

fen 511 iljrem SDitlen jwingt. lomafuf ifi bie Ouefle oder

ä55fi«btii, feinem Aug'c bleibt nid«« «evbergen. ort otrlribt

aud) einzelnen Sterblidfcn von feinem Söiffen, nämlid) ben

Angafut ober ^rieftern. "Vidjt cin3ebtr tignet fid) }u \lf

fem V:\ uf; beim t« foflrt großt Stlbflübenoinbung unb

fdjwere fiämpfe, bcoor btt großt ©tift fid) bem 3Unger offen«

bart unb ibm einen lornaf (Sd)ut>geift) ocrleiht, ber ibm

in aUen ©ebrängniffen fdjUQmb jur Seite ftcf)t. lornafiif

wohnt in ber Unterwelt, bem Aufenthalte ber Seligen, lieber

ftin ptrfSnlichtö Sötftn finb bie ©eridjte oerworren ; benn

nur ben Angafut in er befannt, unb biefe (heilen btn ÜRtn--

fdieu Uber ihn mit, wa« ihnen )u wifftn frommt.

3n ber Unterwelt wohnt aud) Arnafuagfaf (bie alte

grau). Qt)t perfönlich>« »erbältniß ju lomafuf lägt fid)

nid)t feflfteüett, ba fie abwcdjfetnb feine SDtutttr, ©attin unb

lodjter genannt wirb. Sit ift t*^®"»™ organifdjen

Jeben« unb irbifdfer äMoblfohrt. ttie ift ein SÖtufter btr

Sparfamftit unb ber Älughrit unb forgt wie ba« fierblidje

5©cib für bie leiblid)t Pflege ber ÜRenfdjen. Au« eiuem

$ergc unter ihrer ?ampe gehen bit Stetbiere Ijeroor, wtldjt

btn üMtnfchcn jur 9taf)Tititg unb ftltibung bienen. 3<m
fdfroinben biefe au« ben Oogbreöicren , fo hält Hrnafuagfat

ftr mrttef, weil bie ftgblerirut fid) an ihren ffopf hängen

unb fie in 3orn Btrfctjcn. Sie« ftnb bie Stelen heimlich,

geborener, gemorbrter Äinber. Xie ü)tenfd)en leibtn 3toth

unb gtben unnermeiblidjem $ungertobt tntgegen. «u« bie-

fem ßltnb fann nur ein Jlngnfof fie retten, melctfer btn

3Jtutb. brfi6t, bit gefah.rDode 9teife in bit Unterwelt ju unter*

nehmen unb bit Ältt oon btr iMage m befreien. Gelingt

t« ihm, ba« efle (Mtwllrm oon ir)rem Raupte m reiben, fo

jeigt fie fid) fofort befänftigt utib fenbet fette Ztjitxt an bie

Oberwelt *).

•) Hellere «fbriftRetlet |»i*nm «indtutgfof .Ii 9ronttSfc un»

'Ruin Tornafut unb jlrnafuagfaf giebt t« nod) eine

britte i'(üd)t, weld)c mittelfi Sortjaubtr« um .^Qlfe angt>

niftn wirb, nid)t oon btn Slngafut, fonbtm oon anberen

„fiugen beuten". ICen ^tarnen biefe« bunfleiiSefen« fennt

Diiemanb; e« w»bnt im Gimmel unb )icrjt bie Seelen btr

Serftorbcntn ju fid) hinauf. 3tad) anberer Serfion fteigen

alle Seelen aufwärt«, wenn fie nid)t burd) gütige, jiärftrt

iVächtt abwärt« gejogen werben. 3UT Anbetung biefe«

Söefen« bdennt ftd) 3tiemanb, berCIuttu« wirb im@eheimen

geübt unb gilt al« Unrrdft. — Xarf man in biefrr ungt'

nannten Stad)t eine ältere, entthronte unb halbbergcffene ©Ott'

h,eit ahnen, wie btren in aUen Steligionen ju fpüren finb?

Ter alte (Sränläubtr wufjtt fchr wohl , wa« bem Wen«
fd)en jur $\txU unb jur Unjierbe gereicht, ohnt jcbod) ben

begriff oon lugenb unb fafter ju generalifiren. 3n ben

Sagen folgt jeber böfen I^at bie »erbiente Strafe, ein 5Je<

ftei«, bafj man gut unb böo unterfdneb. Jtraft, Unrr*

fd)rocftnheit unb ©efdjid' m feinem miil)- unb gefaljroollen

Seruf rtthmte man an bem Ufannt, Sparfamftit unb ftuge«

Serwalttn ber $$orrätl)e gierten bit grau, greigebigteit unb

®aflfrtiheit waren ^aupttugenben für btibe ®efd)led)tcr. —
SBer im Dicnjte feiner 9tebenmenfd)en , j. Ü). auf ber 3agb,

ba« febtn einbüßte, fam in bie Unterwelt; Rauherer unb

bbfe
sJ)ienfd)en gingen in ben Gimmel. Sicfe fehre fle^t

mit ber frühem, baß btr£>immt( fein Strafort fei, im 3Bi«

berfprud). $ieäeid)t ift biefe ^orftcllung eine jüngert. Aud)

bei ben ©ermanen mar ba« 9teid) ber .fiel urfprilnglid) gc»

meinfamer Aufenthalt ber Seelen ,
bie Ctinitcn btgrabirttn

e« erft jur SBohnung btr Sird)tobten. Der Zob fam nad)

grönlänbifdjem ©lauben baburd) in bie Wtlt, bafj tili 9Jtann,

Dtamen« jtallat, ben großen Stift anflehte, er möge feiner

(Sriflenj ein Snbt machen. 9tad) anbtrtr SStrfion bat eine

grau, efl mBdjten bie Alten hinweggenommen werben, bamit

e« ben 9teugeborencn nidjt an %lab mangele auf ßrben.

2Bie ber djriftlidje ©rönlänber über bieft ©lau»
ben«fäbt feiner SPäter benlt

Dem großen ©tiflt lomafuf erging e« bei btr Ginfüb-

rung be« (Ibnfientbum« ""^l anberen entthronten

©ottheiten: er würbe oon ben Wifftonaren »im leufel gt*

fltmptlt unb jwor ber böjeften Sorte. »Jtod) jebt erfdjeint

er bem abtrünnigen ©rönlänbtr al« jittrrnbe« i?uftbi(b, ba«

plöflid) in ben (irbboben Oerfd)winbet. Arnafuagfaf, n be«

Xeufcl« @roßmutter
u

, ift nidjt bä«artig. Sie übt noch ÜB«

mer Sinfluß auf bie Seettjifre, aber feit bem Au«fterben ber

Angafut ifl oder $trfcbr mit ihr unmöglich, geworben. Die

d)rifUid)en begrifft oon gut unb bäft fanben bei ben Cixöa--

(änbern fdjmer ßingang. Da« ©ort Sünbe fehlte ihrem

Sprod)fd)abe unb mußte au« htm Dänifdjen entlehnt wer«

ben. Sünbt war nad) ber Anffaffung ber Weubexcbrteti

ADt«, wa« ben europäifd)eit ©emeinben )um Stoben ge«

rridjtr. Dit $)trrtnhuttr SUtifftonäre erflärten ba« SBort

für g(cid)bebeutenb mit Ungeborfam.

«Ii U:fj.f t ttt Xettt. TjS mitrtrc jiiiigttt Ttulcten tlti'e flnfieht

«teiptiiKn, ift um fo fbii |u tnlfäiulbigin , all in ten mtiften 9tt-

llgipnen t«l ffl<iti all Itrfrrunji lel «Wen jt»aeil »ttt. SBätt

tt. SRinf Mne €a«t btfinnl. xt*ld)t tit *riutuaj|f*( all 9«in»m

tir 2!!trif*tn ftnnicittnci, fo »ürtt tt fit ni*t MrfiJjBifjen baoen.

(fr m>4t ab(r im PSeoifntMl t^rouf aufmrrffam. tii ibr Ktmt

.tit lltl Stau* utit ifcre Jutfotgf für tit WUrfiktn titt auf

I
öült unl 3e8okl*oDm hinteulen, unb »tnn fit tie 3Rtnfrbtn Ux
'Tla^tuna, heuuHe , fo traten tl ti< (tAtntn Cualtn wie niit ruft

am ttitt Hntttti. iwl<tc fit |u ttt UV>r .--/l tritoen. Ti« S*in--

tieit unt lief« Oetentun« tltfel 3Rt>tbul i« oeoctiKtilwettb : t;t Atu*t

tu Ii-, itn •••oi fübn tiite ältaft berbri. ttnleb« ni*t mit »iiitul-

tigtn. fonttm tit «tfammtbtit triff* ; ein ftlojtloftt, fi* für tat

WtmetnttoM opfernttt tDitnftb allein wrmaj feine BtüMt ton tem

über fte Mxbdnglen Uebet tu etlofcn (!).
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14 6in 5BIi<f in ba« $a«m brt Httfij^en Sultan*.

3n fo«mograpbifchtr Btjiebung arraugirte btr förbn»

Iclnber fid) btrgcftalt, baß tr bcit d)iiftltd)en Gimmel Uber

btn alten »erlegte unb bie feiigen Seelen au* bem Jtefltr in

ben obetften cu-.\ umquartierte. Sanbernbc Seelen i)a6en

beibt Gimmel befutht. flod) immer fpieltn bit abgtfdjiebencn

CWfter iöall im fkrfcrnbcu florblid)t, unb mau fdjeut fitf(,

beim florblicht allein in« ftreie ju gct)en, weil leicht eine

Seele ((«abfahren fönnte unb ben «infamen mit fich empor»
|

Rieben. Per alte (Staube an ben Untergang btr ÜMt ocr<

ftbmilit oortrrfflid) mit bem an ba« jüitqfte (Gericht. Bei

Unwetter, befonber« beim äBittrrung«n>rd)fcl , tjört man nicht

feiten bie ängftlid) beforgte Sltußerung : „Ütfie mag t« mol)l

mit ben Stillen befdjaffen fein!" — Äuch btr Glaube an

bie 3nut unb an ba« SJerhältniß ber Sttle jum Äörpcr

baiirrt fort.

(Sin 2Muf in baS &arem be$ türfifdjen (Sultans.

iEBir fchifbtrten jüngft bit Stellung, welche bie tfcherfef»

fifdjen Sflaoinnen im Serail (iJaiafte) bt« ottomauifd)en

Sultan« einnehmen („(«lobu«" XVIII, S. 375). Der
(lompler oon (Gebäuben, meiere benfelben bilben, ift mit hohen

Dfaucrn umjogen, unb er wirb im pomphaften £>offttl al«

Dari feba bejeidjnet, ba« beißt al«3lufenthalt ber@IU(f.

feligltit. 3nntrf)alb beifelben befinbet fid) aud) ba«£>arcm,
bie iÖtb,aufung ber grauen, bereu 9lnial)l febv btträchtlid) ift.

IS« würbe mot)l bunt gmng in bemfelben hergehen, wenn fit

nid)t fo ju fagen einem 3tegierung«fqftem unterfteDt mSren

unb fid) einer b;ierard)ifd)en Crbmtng fügen müßten.

Sin ber Spige ftebt allemal bie äBalibe-Sultana,
bie SRutter bt« jeweilig regierenben ©roßherrn, al« eine Sit

oon allmächtig« £>e«fd)erin. lag fie ba« ift unb nicht

etwa eine feiner grauen, erflärt fid) auä btn gufUinben ber

turtifdjtn (Skfellfdjaft. (Sin Xürfc fann meb,rtrt grauen

l>abtn, aber er bat bod) immer nur (Sine 2Jiutt«, unb biefer

fctjulbet er fieta't.

flächft btr SBalibe-Sultana finben wir a(« wid)tigfie

Dame bie £a«nebar 11 ft a b , bieCberfäcftlmeifterin, roeld)t

bie "IRittelSperfon jmifdjen bem Sultan unb ben grauen be«

$arem ift. Sit übt großen Ginfluß unb tritt, fall« bie

Sultanin Sflutlcr mit tob abgeht, an bie Spi&c be« ©an«
jtn. Dann folgen bie oerfdjitbenen Äabin«, grauen be«

Sultan«, nad) ber ilnciennctät, unb weiter bie 3fbal«,

goooritinnen, an btren Spi?c bit crfle Äcb«frau fleht.

Die Sultonin "Wutter, bie Sadelmtifttrin, bic oier <3t*

mahlinncn unb fed)« gaooritinnen , im (Sanken ein Du|}tnb

^erfonen, ftehen, je eine bcrfelben, an ber Spi&t Don jroblf

Daire«, £>öfen, bereu jebtr oon tiner jahlreicbtn Dien«»

fdjaft gebilbet wirb. 3u foldj einem ©oft gehören jmölf

bi« funfjtb,n grauen, tb,eil« junge, theil« bejahrtere, unb jebtr

bcrfelbtn ift eine befliminte SJefchäftigung übtrtragtn; bie

eine j. 55. beforgt bie ginanjen, eine jweite bat au« bem
Äoran oorjuleftn, eine britte ift Stcretär, eine oitrte beforgt

ben Äaffee unb b«gleid)en mehr. 3m ©anjtn wirb fid)

bie Slitjabl auf etwa einb,unbertunbjwanjtg belaufen. Tiefe

Ziffer muß aber nod) mit fünf multiplicirt mrrbtn, ba jtbt

biefer Damtn fünf ober ftd)« junge Sflaoinnen ol« 3ög.
linge ju überwachen, ju eriieljfn unb für einen beftimmten

Seruf aufljiibitbtn b,at. Sit bienen al« ©cbUlfinnen , finb

bemnad) Sttrttariat«fd(ttlerinnen, öeljülfinnen btim Äaffee»

cinfebenfen bei ber Sultanin Süditter unb fo fort Stile« in

SIQem genommen ftedt ftd) bit Qatfi btr grautn, niebere

Tienerfdjaft mit eingerechnet, auf ungefähr fcd)«hunbert!

Sufjcr jenen Statuten ober oielmehr Beamtinnen btfinbtt

ftd) im.$arcut be« Sultan« nod) ein ganjtr Stab oon fdjwor'

jen unb weißen ÄSdjinnen, Xänjerinnen, i?antomimenfpiele«

unb iÜJufifantinnen. Oene Jpöfe unb bitft Irupp«
wefenllid)tn Beftanbtheil be« (aiferlid)en .^au*-

halte« unb fmb einer flrengcu ;^ud)t unterworfen , bie

in gewiffem Sinn al« ftBftcrlid) bezeichnen rennte.

Tiefe t£inrid)tungen fiubet man gleid)ermaf}tit in ben

aflerbing« Heineren ©arem« be« 1hvo,Kr'>rn uno ^r übrtfien

Sühne be« otrftorbencn Sultan«; aud) bie ^rinjeffinnrn

haben ihw $Bfe, unb ba« il de« 'befinbet fid) innerhalb befiel,

ben loloffalen ©aremgebäube«. Die (Gemahlinnen, Äeb«'

fraucn, Sd)wefttru unb »«ehelichten Xbd)ter be« oerftorbenen

Sultan« ober feint« t?ater« müffen hi« in Slbyiq gebtadjt

werben, weil fie in befonberen faläften ober Käufern wol)«

nen, wetd)e bic Jerone ihnen einräumt.

Da« frntm mit feinem jVibelidr bilbrt eine ii! elt für

fid), unb biefe bat ihr eigenartige« feien unb treiben inner»

halb einer engen Stgreniuiig. Die«, feben fann aber nur

befiehen unb gebeihen auj btm Sßoben ber Sflaoerti, ohne

biefelbe mürbe e« fofort abfterben. Der Sultan ifi im Se-

rail btr ftngclpuntt, um welchen StQe« fid| brtht, ber aQein

fid)t au«ftrahlt, oon wtld)em jebrr 3nfaffe etwa« auf fid)

)u leitfeu befiiffen ift. (ir ift glcichfam bit (itntralfonne

;

bie 1?rinjtn unb Suitana« trfdjeinen im Vergleich mit ihm

wie flcintre iJlanettn, bereu jeber aber aud) fein Softem bat.

Sflaoerei unb .^»mfdjerthum otrooDftänbigcn h'« einanber

unb tragen fid) wtd)felfeitig.

Da« ©arem be« Sultan« hat, wie *ü?ajor Spillingen

nad|weift, feine eigenen Silaoenhänblcr, Äunben, Durannen,

Cpfrr, nur (einerlei $robnction unb beihatb muß e« fid)

feinen Bebarf an Sflaoinnen auf btn SNärften ju oerfd)af<

fen fudien. Onnertmlb ber 2JJautrn be« Serail« jebod) fmb

bie 3nfaffen fctir erpid)t barauf, einanber ju otrfattftn. ji^enn

bie türfiftben Stabtfrauen bUbftbc Sflaoinnen ton benßänb'

Itrn laufen , fo bthalttn fid) bagtgen bie Suitana« unb an-

bere große Damen be« Serail« ihrerfeit« in bemfelben tin

SRonopol Bor-, btnn c« fann fid) wohl trtfftn, baß fit ihre

3&aare bei tinem '^rinjen oon (Geblüt ober wohl gar btim

Sultan felbft anbringen. Sine ;u rechter »Vit btm Sultan

gefdjinftt ober Oerfauftc Xfiberfeffin, bic eine Sdjönheit erflen

iiiange« ifi, hat febon oftmal« baut gebient, eine dKoalin

au« btm Sattel )u heben ober irgenb eine 3ntrigue mit Cr*

folg burd)jufe|}tn.

3Sie geftaltet fid) nun ber feben«lauf tiner h«W*"
Sflaoin, nadjbtm fit ihrtn 5nß in ba« ©arem gefegt hat ?

Pehmen mir an, baß bie Sultanin'^Kutttt ober eine ber

oier @tmaf)linncn ein SJifibchtn nöthig habe, um ihre Die»

nerfchaft ooDjühlig iu uiadjen. Diefe Sflaoin wirb junädift

btr ^orftehtrin tine« btr obtn erwähnen ©Bfc übergeben,

jum Seifpiel ber Äaffeefd)enlin ; bei biefer hat fie eine l'ehr»

jeit burdjjumaditn. Dit Slufftherin , man fann fagen Gr*

jiel(trin, oertritt ÜHuttcrftclIe bti ihr, otrforgt fie mit Älei»

bern, ®tlb, Sd)mudfad)en ,
fuq mit allem Pothmtnbigcn.

flicht feiten cntwidelt fid) au« biefem ^erhältniß eine auf'
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Cin Süd in bas £artm be§ türfifctjtn Sultans. 15

richtige greunbfdjaft, weicht ba« ganjt ?tbcn binburdjStanb

hält; bic, man fann fantn, iPcvmünbtrin Dtrläfjt bic ihr Sin«

Dtrtrautte nidjt , lbcill ?cib unb greube m it iin-, unb ftef)t

ihr aud) nod) jur Seite, falls fie fid) Derbeiratbcl bat. Tic

©»Unna ift bic b&chfte (Gebieterin, unb nur mit (frlaubnig

berfelbeu tann bic ßalfa, ba« beigt bie ©ormUnberin, ba«

il)v anvertraute Wabcbcii ober überhaupt irgenb eine Sita»
|

ein weggeben, iöei einer $wiralb ber ^flcgtbcfoblenen legt

bie Äalja bei bei' Suitana ein gute« 2i.
Jort ein unb bittet

biefelbe um eine angemtfiene rluefteuer, inebefonbtte um
hübfeht «leiber unb Sdjmudfadjen. iMad) einem Iobe«faUe

mug jebod) äUefi roiebtr an bie Suitana jurüdgclicfert wer-

ben, benu fie ift bie gefcßlidK ßrbin aller Sflaoinnen.

2Senn aber ba« £fd)erfeffcnmäbd)en feinen Wann bc<

fommt, bann roirfelt fid) ba« Sebtn in fotgenber Üi'cife ab. 3m
Secrrtariat«amtc jum 2?eifpicl fteigt fie nach unb nad) Port

tiner Stufe jur anbrrn empor unb wirb, fall« ihr ba«(Glüd

günftig ift, SDberfädeluitifttriii, unb ähnlich, gehalten fid) bie

Tinge in ben übrigen Remtern, beren wir weitet oben er-

wähnten.

'Mitgenommen, bag bie Xfdjerfefftn ba« in ihren äugen

arogt (Glüd hat, ÄtbSweib ober wirflidic (Gemahlin tu wer«

ben, bann nehmen bie Tinge fotgenben ©erlauf. (£« trifft

fid), bafj ber Sultan feiner Wuttcr einen ©efud) abftattet,

unb währenb bcffelben fällt jufäOig fein äuge auf bie Sfla-

nin. Gr wirft ihr einen bejeidmenben S?li<f ju ober macht

einige iöemerfwigen, welche für Reichen ber faiferlid)cn (Gunft

gelten fönnen. Tonn wirb ba« Hiäbdjfn (Gu«btb unb

fitigt im SRange. Tiefe« SJert bebeuttt »im äuge" unb

beutet an, bafj ber $>err fie feine« ^ lieft« gewürbigt habt.

G« ift fclbfioerftänblid) , baß bie ^egludte fortan mit ihrer

bisherigen 2)efd)äftiguug nidjt« mehr }ii thim tja!; fte wirb

Don ttjicn (Gefährtinnen getrennt unb btfouimt im $arem

ihre eigenen (Gemächer; fit toeig nun, bafj fit ju gelegener

3«t aufgeforbert werben wirb, not htm Sultan ju trfeheimm.

dfadjbem ba« gefd)cl)tii, ift fit eine 3fbal, b. Ij. eine btrer,
J

welche „begtüdt Wochen* finb. 4*on nun an hat fit tintn

tieinen $offtaat flir fid), befommt hohen ^Monatsgehalt unb

hat Equipage nebft Ticncrfdjoft. tf« fann fid) treffen, bafj

fie jum 9tang einer roirttid)en (Gemahlin emporgehoben wirb,

aber e« giebt gäOc, bafj eine fold)c @hrc abgelehnt worbtn

ift. Manche bitfer gatoritinnen jiehen t« cor, fid) nad)

eigener 2ßat)t mit einem Wannt in btr Stabt ju Dttbcira»

tbeit; in anberen gätlen treten Jfeib obtr (Siferfucht in ben

iüJeg. Wandjt pafdja« bttrad)ttn e« al« eine groge (Stjrc,

fold) eine 3fbal ju hciratbtn ; eint foldjt wirb ja im Serail

immerhin Ginflug ju (Gunfltn ihre« Wannt« gtltenb machen

fönnen, unb baran ebtn liegt ihm; er fommt bann nid)t

auger Tienft unb man ficht bei Wandpin, wa« tr thut obtr

nid)t thut, burd) bie ginger.

Ter Sultan, al« obtrfttr Otnam unb ©ftllDrrtrrttr betf

Propheten, braudit fid), wenn er eine grau nimmt, babei

an teinerlei (Zeremonien ja binben unb thut e« aud) nidjt.

«I« btr gtgtnwärtige (Grogbttr, «bb nl «fi«, eine 9fcift in

Europa maditr, wollte man ihm tint gtwifft Popularität

baburd) Dtrfcbaffen , bafj behauptet würbe, tr habt nur tint

einjige grau. Ta« entfprad) ben Ihatfadjcn nidjt, btnn tr

hat brti (Gemahlinnen. Tie trftt btfag tr fchon, beDor er

Sultan wurbt, bit jweite nahm er juui ängebenfen feiner

Xhronbeftcigung, bie britte auf btn Söunfd) feiner Sdjwefter

Srllibth Suitaua, mit welcher tr lange in .jjwiefpalt gelebt

harte, jum ^t'\d)tn unb jur Sötfitgelung bafür, ba| jwifdjen

33rubtr unb Sdjwefter nun eine «u«f8hnung flartgefunben

habe. Titft brti grauen fjtifjtn : (Sba-Til, $eirani<
Til unb Turnet).

5Ran bbrt oft bie ^efjauptung, bafj bie angefchenfttn

Pafd)a« in Aonftautinopel nur eint i\ran haben. Ü* it d
)

-

ftäblid) genommen, ift ba« ridjtig, in btr Söirflidjfeit trifft

e« nid)t ju. Tie eint grau weijj nidjt« oon ber giüfjern

ober geringem «njahl ton 5)(ebenfrauen , wtil aUt inSglidjc

3Jorfid)t angewonbt wirb, bafj fie oom Tofein berfelben feine

Aunbe erhalte. '.'Iber nad) htm lobt tine« fo(d)en pafcha

fommt bann ilüti an« i'idgt, unb niandnnal tritt eint -

ganjc Sdjaar Cbali«fcn mit einem Zubehör Don Sprb|liu

gen au« Tage«lid)t. Tag fit Don btr Dermeintlid) einen

grau nidjt gerabe fanft angtlafftu werben, Dtrfteht fid) uon

ftlbtr. —
Tit Sflaoetei atfo befteht nad) wie Dor im tttrfifdjen

9teid|e. Tie äufhtbung berftlbtu würbe aOerbing« bie grauen

au« tiner in uufeten äugen uuwürbigen, rrnitbrigrnbtn Stet«

lung befreien unb fie wenigften« bi« ju einem gemiffeu (Grabt

emaneipiren. äber für ben Client wäre ba« gleichbeben-

tenb mit btm Umfturje be« gefellfd)aftltd)en unb po(itifd)eu

(Gebäubed, ba« anf (Grunblage fowoh' ber Religion wie ber

Uebtrlieferung aufgeführt worbtn ift. Tic ttlrfifd)t treffe

behauptet, Guropa« halber, fortwährtnb mit grogrr Treiftig«

feit, bog bie Sflaöerci längft au« btn »efujungen be« ©rog.

henn Derfdjwunbcn fei; bem ift abtr frine«weg« fo. Tit
SflaDtrci ift, nad) ber änfidjt be« Diajor« Wiltingen,
weldjec btr Sadjt grogt äufmerffamfeit jugewanbt hat, für

bie dürfen „eint focialt unb üoliiiidie 'A'othwciibigftit*'. Tie«

felbt, fo btmtrft tr, war bei (Grünbung unb äu«behnung
ber o«manifd)en $*rrfd)aft ein mächrige« ägen«, unb fie ift

nun ein ebtn fo mäd)tin.c« ägen« geworben, um biefelbe ju

untergraben. Sie ift jebodj mit bem ganjen SPau btr (Gt>

ftllfd)aft unb bt« Staattfl bermagen Denvad)fen, bog b«9

ganjc (Gebäube jufammtnftürjen mug, fobalb man fie btfti=

tigt. Senn nun bie "Pforte ba« augrr äugtn liege, fid)

um btn Äoran nidjt fümmerte unb eine ^maneipation burd)>

führen wollte, bann würbe fie, fo prei«würbig an unb für

fid) ihr ©erfahren aud) wäre, ben Untergang btr lürfti nur
btfdileumgcn. gntfernt man einmal bie 2!Me unb (Grä»

ben, burd) meldje bieänhänger be« Propheten Don btn(ihri.

ften getrennt finb, bann ift fernerhin fein SBibtrftanb mehr
mbglid) unb ber <DJohammebani«mu« würbe bei btn Türftn
ju (Grunbt gehen.

3n frühertn 3cite:t fonntt man bit Einfuhr Don Sfta<

Den
,

wtld)t bann btn 3«fam annehmen mugten , al« eine

ärt Don (Sinwanberung betrachten, we(d)e ben ^Jioljamine-

banern ein (Slement ber Ähaft unb Stärfc iitfUhrtr. Tie
Sflaotn unirbcn ju freien Äritgtrn unb oerftärften bafl$ttr.

«btr bit Tagt btr (frobeningen unb be« friegcrifefjen 9Juh'

mc« fmb für bit C^manttt längft »orUbcr, unb wa« fit an
SflaDtn faufen, ba« finb Seiber unb ftnaben, we(d)t ju

Serfjrugtn rbrlofer äu«ftf)weifung bienen.
v
Jiun ift tin

groger Xhtif ber r)cnlicrjften, frud)tbartn (Gegenben xu einer

SÖÜfienei geworben, unb ba« Türfentbum mug, für (furopa

meuigftena, al« tin änad)roni«mii« betrad)tft werben.
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16 BuS afleti <Stbt^«ttrn.

21 u 8 allen (grbttjeUen.

Steil« Serfegr*teep,e In £ubamertfa.

Xrt Vooinjialitnat Bon Buenos AgreS tjat (eint 8e-

nepmigung jum Bau eincrftlftnbagn gtgebeit, f»|U<

tagonien, om *io «egto aufwärt« bis ju btn ungemein

NiQuitinen Saljlagttn im Binntnlanbe gefüqrt werben |o0.

Argentinien beborf finfr ßri>fecn Blenge »on Sali, jum Saljen

bes Sltijige« unb ber fcäute Ii btn SaloberoS, unb bejog krufi

ielbe bis&rr oor»ug«wei(e Don btn Jnfeln bes ©rüuen Bor
grbirgt*.

Öflr Argtntinitn witb ber Bau ein» Bab,n ton Silin

SJlntbo Iba* au«) Villa Huna genannt wirb) bi* juut Slio

Ifuatto in ber Brofcin) tforbopa von grofttr äBicgtigteit (ein.

Sie erfdjeint als eine 3rocigtinie oon bei firntralbagn nadj 9Rtn-

boja unb bet Gotbi&cie ^irt unb wirb 82 BJileS lang; »au
foften 429,434 Bf- St.; fie ifl Staatseigentum unb joll 1874

pollenbet fein. 5R i o ffuatto ift ein Gentralpuntt filt btn £an
bei mit ben Gu»o ^touinjen. (— 3m Sagte 1813 würben

San Cut«, Bienboia unb San 3uan für eine befonbere

Brootncia be «u»o ertlärt. Sa» SBort Cupo fofl in einet

bet Jnbianeiipiadjen Sanb btbtuttn. Stgou 1820 jerfiel bie

Btopinj in bie eben genannten brri Brooinien. — ) Xen Bau
l>at ein englifrbes öaus Übernommen.

Blit bem Bau einer Pijenbagn in bet brafüiani|cben Süb--

pro»in; iHio ßranbe bo Sul toirb es nun "n i: Sie wirb

»on bei <)auptftabt $orto A legre auslaufen unb junädjft bis

jum fternpuntte bei beutf4jen Üiieberlaffungeu, San L'eopolbo,

unb barilber ginauS bis Micu-Qamburs geiügrt merben, wo
jwei toidjtige BerlegrSfltaßen aus bern Jnnern juiammenlrefjen.

Xet Qanbel Pon "^orto Alegte wädjft i.iiö an; ftine Bewegung

fteüte fiaj 1869 auf ben SUerlg »on etwa 10,000,000 Xgalei.

Xer B«ß über bie AnbtS, melier au» Ggile nach,

URenboja fügrt unb ttelrger im Srügjagr 1870 jueift befapren

rourbe, ifl jegr in Aufnahme gelommen uub wirb »on }agl<

reiben Blaultbjergerben begangen. Xie egilenifcpe Regierung

läßt bureg »b» Ingenieure norb. einen Straßeniug »ermrffen,

weither »on ber Qafenftabt l'a Serena über Bituita unb »on

bort Uber baS Qodjgebtrge geben foQ ;
burd) benfelben würbe

bie Brccin.i tfoquimbo in naptte. bitette «erbinbung mit Ar-

gentinien tommen. Xie SHegierung r>ai fernrt erflärt, baß fie

einer Batjn übet bie Vintes aOen uiöglitgen Borlcgub leiflen

unb jum Anldjluß an bicjelbe eine ^rorigbagn bauen wolle, bie

uonlfurico, einer Gauptftation ber Sübbapn Uber ben Blontgon-

Baß, bis an bie argentini|cge Orenje )u fügten \ti.

Xie Regierung oon Bolipia ib,rerjeits t>ot ben berutjmlen

3ngtnieur 9Bb.elwrigb,t beauftragt, in ben jUbli<b,en Heilen ir>tcS

(»ebieteS eine für ben Straßenbau geeignete Siinie jur 9,'er-

binbung jwifcb.en ?oto|i unb Argentinien auSfinbig ju mae^en

unb ju »ermtfjen^ — (fin fcam>tl*b,aus in Xaena in Beru

wirb gemtintoafll'd) mit „Xon ffarlo« Cebfeniu«*, weldier bas

Variier ^au« (Smil erlangtr Pertritt, eine «a^n Pon ber peru«

nijeben ©renje bis ju ber witbtigen bolipionij^cn ^anielSftabt

L'a Baj auf eigene Jftoften bauen.

Hua) in Scuabor, baS gerabe jrtjt iufeHlig einmal i'I;n;

SePolutton ift , r)at btr BiAfibcnt ben ^ngenieut Wae (Hedan

beauftragt, eine Straße Pon CtaPolo uad) bem ^afen
SSmeralbaS \u bauen. Xiefetbe wirb burej baS an #aut|cf)u(>

bäumen ungemein reicht Xfcd bon ßuaillaeamba gefübrt

wetben.

3« Beru witb an einer Saf)n iwijö)en 3Io unb 9)lo

quea.ua gebaut.

?lud) (Guatemala will niäft jurüdbleiben. Xie SJegierung

|>at ben Bau einer bequemen fahrbaren Straße naeq bem
patifijeflen ^afm San Doj^ in Angriff nehmen lafitn. 61
jeugt für ben Unuerftanb »ielet ©runbliefitjer, baß fie ficq wei-

gerten, biefe Straße über iljte Cänbereien fü|)ren ju lafftn; bie

SBegieiung tjat Ti*. um biefen Söibeifianb ju biegen, genötbigt

gefeiert, am 2. Cttobet 1870 ein «rpropriationsgefetj 3U er^

laffeh.

3US .bemertcnSwetttj* wirb grmelbet, baß in berfetben 91t-

publil an bem Bunlie Batio be Bolas Uber ben 31uß Sa--

mala eine »rüde gebaut worben ift. 3ilr Süb. unb Sentral--

amerila ift alletbingS ber Bau einer Briitfc immerbin benter

(enSWeitrj. 9Bir wollen nur bie Xrjatjatqe betbor^eben, baß
bie Span'itr als Bejitjet ber au»gebel|n»en nrgenti--

nifeben i'änbei binnen 270 3a()ren boit audj nidjt

eine einjige Brlide gebaut gaben!

lieber bem Bau btr Cijeubagn in fconbura« jtqtint

tin Unfttrn p walten. ffi)ir lefen, baß im »obember jwi|d)en

ber Compagnie unb bei Segieiung llneinigleit baiübet tjtrrj$tr,

wo bie Baftn am stillen Cccan ausmünben foOe. Bis auf

Sßeitere» ftnb bie Arbeiten eingeftfDt worben.

* * *
— 9J!an (djieibt aus St. Beterftburg: <?ine wettqpoHc

Antiquität ift burdj btn Weneralgouptrneut Pon Xurteftan, ©e^

ncralabjutanten P. ftaufjmann, ber tai|erlicqtn Bibliotb^ef juge>

gangen: ein alter Aoran in rujfifdjer Sdjrift, obnr

Bunlte unb Botaljeicpen , ber lange Seit Ijinbureb, in ber 9)lo-

fdjee 6l|objr;a=AatjttT in Samarfonb aufbewa||rt unb nun als

©egengeja)enl für eine »on bem ©enetalmajoi Abtamow biefet

Bioltpee jugewanbte «elbfpenbe baigebrattjt tootben ift. 9lotq

bei Xrabilion ifl biejet flotan über 1200 ^arjre alt unb »on

Cttiman eigenbänbig gcidjrieben worben. Ctbntan fall in bem-

ftlben gelefen baben, als et in feinem Balaft ermorbet würbe,

unb lange 3eit (ollen firb, noa) bie Blutfleeten auf bem jetjt

ganj DcifaOtntn Xcdcl trbaltrn baben.

— AuS Xafdjfent föieibt bie .Xurfeft. ^tg.*: <&m 9t.

{Rajewtln bot, ftitbem tt in Xurltftau eine bieuftliebe Stellung

betleibet, feine gani befonbere Aufmertfamtctt bei BrrvoO!omm>

nung bes BaumwollenbaueS jugewenbet. Ilm biefen Sullur

jweig fo }u entwideln, baß bie cinbtimijtbe BaumwoDe bie auf

Amerita unb Aegypten eingeführte erleben tänne, pal et 350

Bub Samen »on ben btiten Sorten BauinwoIIen|tauben aus

Amerila Petidjrieben. Xa t>err 9lojewSlq in bei flrim bebtu^

ttnbe SBtingätttn btplj». beabfid)tig* er audj, Ber|uaje jur «er.

poDtoramnung be« giefigen SScinbaueB ju mq<gen.

— (Sine neue SoritpungSerpebitien iur Unter»

luajung ber i'anbtnge »on Xarien ift am I. Xecembtr

1870 »on Wtuflorf abgegangen, — tin Xampfei .Wuatb* ; jwti

anbeit Xampfei, .91ipfic" unb .Saginaw", fmb nad) ber Süb

fee beorbert woiben ; bie .ÖSuatb* bleibt auf ber atlantijttitn

Seite. Aucb biefe ffrpebition jur Aufiudjung einer für bie An-

lage eines (f.male- geeigneten Strede wirb, gleieg ber frügern,

Pom Sommobore Sclfribge brftgligt.

3nbaU: Xit Agmora^nbianer in Bolioia unb Beru. (Wil brei Abbildungen.) — Grläuterungen tu einem djintfiiditn

TOorbfäiter au« XitnlRn. Bon flarl Anbree. (Blit einer Abbilbung.) - Xie aligränlänbiltge «eligion unb bie religioien

Begriffe bet beutigen «tbnlänbei. Bon 5. BleStorf. — Gin Blid auf ba« $atrm bes türtifdjen Sultan«. — AuS »neu

(ftbtgeilen: »tue BerfebtSwege in Sübometifa. — Ber|d)iebeneS.

^etaulgeodieii »cn *«t( «ntrec in XrHten. — Sur tu Wct«(lion Nuiuworllidt: ^. iBieweg in »rjunf*ic<^.

tiud unt BerUg wn griekrieb Bieweg unt Svbn in Bnunfcbwtig.
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|Rit befonderer Jlerüchr/ichtigung der Anthropologie und Ethnologie.

üftbitibting mit ftacfjmänncrn unb ftttnßlcm f>crau§grijebcn bon

.fori Snbree.

Februar WorwtlHt) -» «Ummern. «albiOHrli« SX*lr. öinjclne »Ummern, fomeil ber Sorralb rei«)l, 4 6gi. 1871.

9t ö m i f d) e 93ilbcr.

8m ftranj Stepptl.

Wieb,« bloß burdj ade mtfatidVn Barbar! unb ©«tbtrini,

fonbern nid)t roeniger burd) bit demente, unb gmi} befon»

ber« burd) bo« Sßaffer mürben Sfomfl Tempel unb italäflt

im vaufc ber Ualjvfjuiibrrtc bä'ifig bebrobt unb tterroüfirt.

$or wenig bedien cvft liefen burd) bie gefammte treffe ft»

gteifenbc <Sd)ilberungen von ber UL!affer«notb , bie mie ein

TMeb in ber Nadjt bie beilige 2 tobt überfiel, tagelang anfielt

unb bann Cammer unb (Slenb, über ffiodjen unb Staate
fjinau« fiif)tbar, surttcflief}.

(iin (o furdjtbareß unb jerftö'renbe* Auftreten ber elemen.

toren Waturrräfte nrarbt auf bem claffifdjen i'obrn »ou 9tom

im Sinne einer rooblwrfranbcnen unb praftifdj grbanbljabten

<3taat«religion gar gern al« _-.nli.-u unb Sßjunbcr gebeutet.

3)od) „wie bie Stilen fungen, fo jroitfaVni bie 3nngen ein

4Mid in bie Voealprrffe iuad)t un-e )u unferm Grfiaunen !lar,

bafj bie „'itopalini" in ber grofsen Ueberfdjroemmung vom
vorigen T)ecember mir ben äufyiifj ber 30rnfd)ale be« £>im«

mel« erfennen, roeldfcr 9tad)e nimmt für bie unbufjfrrtigen

5rrubenau«brüd)e, mit benen S*natu» populu»que Roms-
nni ben legten italtenifdjeii Angtieberung«procr{} oofljog unb

9iom al« $aup(fiabt von Italien proclamirte.

Die 3uben mürben, roie gewöhnlich, , babei mitgefangen

unb mitgebangeu , benn fie mobnen — n>al)rfd)citilicf) baju

präbefHnirt — im (Mbello, unb beibin tommt bo« äJ>«ifer

ber tiefen Sage wegen juerft unb läuft am fpäteflen mieber

von bort ab.

XIX. Rh 2. (8<»ru«l 1871.)

Gin gbttücrje« Strafgericht aber bat ber

bulbig Uber fid> ergeben }ii laffen , unb w%ntb bie "(Surie

fid) im leoniuifdien Stabttbcile rubig verbirlt, mar eö barum
gcniifj Sarfje be« ercommunicirten Königs, feinen neuen Un<
tertbaneu ;u £l'tlfe ju eilen, unb mar t* Aufgabe ber per«

borrefeitten 3noafion«trupprn, brei Tage unb s
J<äd)te i)in«

burd) in fjelbeiimiltbigen Slufhengungen ben SWagiftrat, brr

roob,l jum erften S)ial in feinem Veben (id) übt üon ber

iefcigen Generation) jumSBobl ber Bürger eingriff, ju unter»

ftn&en. .Voffen mir bie Uoraüelen : c« mar ein bcdjroidjtiger

Moment, bo« erfte Auftreten Victor Gmanuel'« al« ftbnig

in Siom, unb jmor obne fteuerwerf, ob>e ©alalbeatcr, obne

Seftcffen, gar nidit italienifcf), nid)t einmal rümifd), aber fom«
patbierrtvetrenb unb btr}geroinnenb.

'Sehen mir aber »on ber biev aud) nur beiläufig berilfiv=

ten Gegenwart ab unb werfen einen furjrn iNttcfblid auf

frübere ftaUc Don Uebcrfdjioemmung ber Stabt, fo finben

mir ein febr alte« 3™<lmtS '« ber fränfifdjen @efd)id)te be«

*ifd)of3 Gregor oon Tour8, ber einen aue 9fom jurüfTfcb«

renben Diaconu« als «ugenjeuge Mit ber Vertonfiung burd)

bie über am Unbe be« 3al)rr« 589 erjSbten lägt.

ÜBir wollen bem biebern Gemdbrfmann gern glauben,

bag bamale antife SHonumente unb Tempel in 'Waffe ju«

fammenflüi^ten , aber menn er Don ben 3<f)langen unb

namentlid) bem grofjen Txadjcn erjäblt, ber auf ben tuilben

ffiogen ber Tiber bat)in gefd)mommen fei, fo glauben wir
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fron* floppt: JRömifdje ©ifbrr. 1!)

barin nur ein (djätjbavcS Material jur Mljlljenbilbung Don

ber grofjen Seefetjlange rrbliefen ju bUrftrt, rro|} ber jroet

aufgefunbenen Rippen br« Ungeb/uet«, oon britrn bic eint

anj llra codi, bic anbere in S. Mario bei popolo ju brfir«

biger $errl)irung aufgefangen würbe.

i^cai riner mit fin tfjtbarrrn Xiberiibcrfdjweniuiung würbe

bieStabt l)timf(t|ucf|t im Jpcrbfl bc« Oacrrc« 716. Xamal«
flllrjte ba* Söaffer in attbertb,alb iVamteljohc jum fftaititni*

fdjen 2b.rv f>erein unb blieb fieben lagt lang, oller Söitt-

gange ungeadjtct, auf feiner #bl)e.

Sud) nad) birfet Kalamität fiel efl btn 1?äpfken nid)t ein,

fltr bie Regelung be« ftiufjbette« ob» für ben 60)116

Ufer etwa« ju tluin, unb fo fann ti un« nid)t äöuuber

Helmsen, bafj nod) in bcmfelben 3al;rf)unbert, unb jroar unter

ber Regierung be« au«gqeid)neten #abrian, nämlid) im Oabj«

791, bit ©lobt frJjon wieber ba« Opfer eine« Xiberau«tritt«

würbe. I ir«mal war brr ungeftllme ftlufj gar nid)t barmt

jitfrieben, bitrd| bie weite ^Jorta glamtnia feinen öinjug ju

galten, r ri§, nie ,jum £olm, bar ganje Jiun nieber unb

roäljte bie Xrllmmer totfj im Söogen auf ber S*ia l'ata fort.

Sine brr frtirerflid)flen Ueberfdjroemmungen aber, bie Rom
jemal« erbulbet unb ber bieüil^rigen in meb,r al« einer ©e>

s ich an g am äb,nlid)fien, bleibt bie vom Xerrmbrr 1495.

X)amal« trat ber Strom g(eid)fall6 fo rofd) unb maffrnt)aft

au« unb bebedte bie unteren E üb: ttjrile in einem Hugenblid

mit feinen Qlutfyrn bergeftalt, bafj bie aus bem (Sonfiftorium

jufäÜic] brimteSircnbcn (Sarbinale fid) nur mit Mülje Uber

bie ßngel«brllde fll)d)len tonnten, faläftc fWrjten ein, in

ben fördern fdjroammen bieöl|orftul)le umljer, unb burd) bie

Straften futjr man auf S3arfen, wie in ben Vagunrn fcon

©enebig.

Diefe SBofferfnotb, fällt ber p,r.t nad) mit einer anbern

(ialamilSt jujammen, bie nid)t blof Uber -Rom, fonbern Uber

Italien, ftranheid) unb fafi gon] (Suropa b/reinbrad) ;
id)

meiue jene« loloffale cpibcmifd)e Umfidjareifen ber t'uftfcud)e,

bie bamol« jum erften 9Wal fo oerljecrenb auftrat unb in

Neapel Mal francese, bei ben Sranjofen aber Mal de Na-
plea genannt würbe. 3llt3e't tirfften firtlidpn ©cifaH«

auftretenb, würbe biefe bamal« aügemeitt für bie fdjltmmfte

^eflileuj angcfefjriic Jrtanltyit Don beu (ilvroniften gerabe fo,

roie bic Ucbcrfd|ioeinnuiugrn unb anbere« Unheil , al« Slct

be« güttlidjen 'Stvafflertdjte aufgefafjl, unb bie heutigen lUgro*

niftrn bc« alten Still geben irmen nidjtfl nadj, wenn fie in

bem gteid))eitigen gufammmlrrffcn Don bem Sturje ber

»eltlidjm ^errfdiaft bc$ lupfte?, bem RaOe be« britten $uo<

napartc, brr llrberfdgweuiinung Storni unb bem ^Bombarbe«

ment von Vm* bie 3d|ale M gotllid^en i^ovnd erbliden,

ber ftcfj oon 3«* J« .^"t «brr bic iöölftr ergiefjt.

Unter benjenigen i<(ä(rn 'Kome
,

rot(d)e ber b/reiubre«

djenben Sffiafftwflutb, ifjrer Xteflage wegen am meiften au8«

gefegt ftnb, ift bie 13ia;$a ^aoona brr ftattlid)flc unb bie

bella 9(otonba mit bem "JtantVou ber bclcbtefte. T>a&

(entere ifl wegen befl offenen iWingefl im Dodje bei jebem

einigermaßen anljaltrnben Regenwetter unter Saffer gefegt.

Xif %m<i Ilatom ift eben fo fetjr an bafl (Element ge*
|

wöb,nt; fte würbe Wäbjenb bc« Mittelalter« an feigen Hiipjufl*

tao.cn, wenn 9Jom mct)r ben Staub feiner <3trafjen ol« bie

ZBeden feine« Sluffe« ;ti f.hdikn brauchte, jumeilen in einen

tßnf)lid>rn See berwanbetl, um bie olttlblid)cn 9caumad)ien

bafelbfi abjutjalten.

1>od) mir wollen tin« enblid) auf« Xrodcne fludjtcu. SBei

einer biefer UeberfdiiDcmmuitgeu, unb jroar bei brr juerfi er«

wähnten, fdKtnt bie alte $)ajilifa von San Vorenjo

fuori le mura flarf gelitten tu lubcn; bod) ber ^apft ^r-

lagiu« ber 3n)r 't( forf)le nod) cor feinem 7obe für einen

rrmäfmen«wertl}en Neubau berfdben. Der ^eilige i'orenj

geno| fiel« eine ganj befonbere Verehrung »on Seiten bc«

Ii lern«, er ifl, fo eigent(id) in einem eminenten Sinne be«

äBort«, ber SdjunljciUge brr jungen (Seifdidjen. Seine l'e>

genbe ift einfad». $11« bei heilige Sqrtu«, ton (Muri ein

Athener, )um lobe geführt würbe, rief ein junger X-iacon

mit Dramen ^aurentiu« itjn au: n 2BiOfi X;t ob,ne Xci<

nen Änrrbt bat)in geb,en?
K Xa antwortete u)in ber *£Rär*

tnrer: B<Sbe brei Xagc b/rum ftnb, wirft Xu jenfeit« mit

wir ttcreinigt fein."

3>iefe "^rop^ejeiung fotlte mfrlid) in GrfUHung geb^en.

.kaum war ba« ^>aupt be« Sirtu« gefallen, fo lief) ber i>ib-

nifdje jfaifer (^alrriu«, wenn id) nidjt irre) ben jungen

Xnaconcn vor fid) rufen unb befahl il)m , bie Sdjäfie brr

Triften au«juliefrra. ?aurcntin« erbat fid) grift unb er»

8*



20 Sfronj .Qo{>pcf : SRömifdjc Silber.

fernen balb roiebcr an bjr Spüje von unzähligen 2'ttttcrn

rrr bem Jhrone, inten er fogte, bie« feien bic oerlangten

Sfhä&t ber Ühriften. Ter ftaifrr hielt foldje ihm untier*

flänblidje fanibclijche Äu9bmrt«n>eife [Ur $orjn unb uer»

irrthcilte ben Tiacon auf ber Stelle jum lob*, ben er aud),

tä ift befannt auf toeld)c graufame Üi'eife, erteiben mufjte.

Tie Gljrifien aber ftahjen bie ©rbeine unb gaben ihnen eine

SRubrflältc im Tuntel ber Ifrbe, in tinet Wifdje be« unter«

irbifdjen i'abtyrinthe« , bei« ya tfjtcn heimlichen 3>'f<>mmen-

fünften bimte.

lieber biefem (Mrabc, auf btm Slgcr S'eeanu«, rorirjte

donftanttn um« Oabr 330 eine Äird)c, roclche brr jefeigrn,

bie au« bem brennten Oobrbunbrrt ftarumt, nur nt-di ai?

Cid 01 bierrt; beim ber beute nod) ftebenbe ftorticu« mit fei»

nen fed)8 ant Ken ionifcfjcn Sauten »urbe, roie bie 2Banb«

malereicn mit be« Rupfte? Söilbnifj anbeuten, unter £onoriu«

bem dritten im 3ohre 1216 hinzugefügt.

S<hon Sirtu« ber dritte t)alte im eierten 3abrf)unbert

ba« Wrab be« TOärtnrerfl mit 15orpht)rfäulen umficQt unb

eine Capelle barüber errirfjtet
;

*}*elogiu« aber begnügte fid)

nicht mit ben ^Reliquien be« einen Zeitigen, jit benen nad)

unb nad] fdum <}Mlgcr au« allen 2Beltgcgenben ftrbmten; er

fammelte bie ber i'erchnwg ntdjt minber empfohlenen lieber»

refte be« heiligen Steptjan unb legte fie in hafielbe (Mrab,

ju bem nod) beute jroei Treppen qinabflib.ren.

Die oben erroäfjnte Ueberfd)roemmimg nun fcheiut biefe

SM vokiijd juon tc muru.

alte ^atriardKtlbafitifa mit Sdjutt unb Schlamm bebedt ju

fjaben, %Vtagiu« ber 3r°eite aber fteüie fie roiebcr her unb

$onoriu« ber I tute enoeitertc unb fcfmiUcfte fie.

3bm oerbanft man bie fd)imc SHofaif Uber bem Triumph-
bogen: bie Figuren be« heiligen i'orenj unb be« 'Papfic«i*e»

lagin« befl ^weiten, rocIdK ton fern« rwr ben $>eilonb ge>

flil;.rt werben
-,

anf brr anbern Seile bie ^eiligen ^autu«
unb .ßüppolnte in roeifjen C^eroänbcrn ; Chrifhi« frlbft erfdjeint

auf ber 2Belt!ugtl fitjenb-, ju beiben Seiten fmb $*etl)lrhem

unb Oerufalem , be« $erm ffiiege unb @rab, figürlich, bar»

gefteüt; ba« <3an$c gehört nad) (üompofition , Stimmung
unb Tolaleinbrurf jur aHerbefien büiantinifdjen Slrbeit.

Tie ganje &ird)r foroohl roie bie einjelnen fiarf befchä«

bigten fiunftroerfe barin lief} ber gegenwärtige 1?apft einer

gutgemeinten SReftattration nad) bem platte be« (trafen S*e«'

pigmani nnterroerfen.

üRan tonn leiber nid)t behaupten, bafj fitfj bie Peiftungen

biefe« römtfdfctt 8rd)iteftcit auf bie fibhc ber grofjen, aber

gerechten HnfprUd)*, bie fid) an biefe« Tenfmal fnllpfen, ljtn-

aiifgefd)n)itngen hatten.

Tie fitrd)e opne iStjor, alfo'oqne ben eigentlichen 2'a:i

(Jonflantin'«, hat bie geroBrjnliehe Gintl>eifung in brei Sduffe
mit jroeiunbjwantig antifen Säulen ionifdjer Crbnung oon
(Kranit; ba« fchjJne Srie«, meld)*« fie frllt)er trugen, mit

Welief«, melctje bie Sdjtfffajjrt wrl)errlid)ten, reirb je^t im
Wiifeum be« dapitol« aufberoahrt unb ;ierte hodift ivnh-

fdjeinlid) in fttom« alten Tagen ben i'orticu« ber Dctaoia.

rluf ben Urfprung ber Säulen roeifl eine befonbere Tccora«

tion be« GapitSl« h.in, bic nad) tiner Stelle be« <ßliniu« ju

crtlären ifl. Terfclbe erjählt, baß jur 3eit be« Sgrippa

jmei .ftilnftlev au« Äorintb, beren SBrrfe er berounbert, fid)

gevmffermafjen hieroglnpb;ifd)*r Sdjrift bebient tjälten , um
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ib,rt Wotntn jtt errrraigrn. Ttr rine habt nämtid) <£att« I

to«(öibcd)fe) 8tb*'6tn unl) ber anbete 5yatrad)o*(Srofdb,).
I

Xa man ibmen nitn nidu gcflartet habe, ilrre ebtlidjen "Ji a-

men mit cinfadjest
v
iM:d|ftokit rittjumeigeht , [o tjaben fit,

n>o cd immer nur anging, an btn Sönftn il)re« ÜHeifjcl«

eine (iibedife unb einen tfrofd) angrbracrjt. liefe beiben

Itji're nun (ann man aOerbing« je(}t und) in beut i'aub«

roerf cinrt Capital« erfennen, unb fotnit roiube, ba ^(iniuS

ftd) gtildlicfjerrocife feiner jolctien 5Mlberfd)tijt 311 btbirnen

brauchte, ber ili?unfd) ber Älinftler erreid)!, ;l;vc Säulen

ftchat nod) unb itjr Sonogramm ift (ein <^<[)cinmig metjr.

Ter jllfcbobcit ber Äird)f, tt)cld)cr bcträ'd)llid) ftlibht

«uurbe, ift eine waljrr 1>rrlc bt« fogcnaitntcn «ipu* AK-xau-

drinum , attfl itorplmr unb Serp.-ntin
, 9foftn nadjbilbtnb

unb ;u üifljarbigcn Arabeäfen funfireid) Perjdjlungen; ebenfo

legen bie ?lmbonett *) (fteinerne IVljrpulte jtrr flbftngung bc«

(irmiigdiiim« ober audj einfadje Aaujeln) glridjfaQä glän»

jenbe* ^eitgnif; ab fllr bie int brcijel/nten Oab.rluinbert b(U«

knk .Vimü brr (SoGmattn.

$5ir Ion neu uttä non ber Jlird>e (Sau Vorenjo fuori te

mura unmöglich, trennen, ohne julefct nod) eine« eben fo

ftlnftlerifd)rn roie fjiftovifdjen ÜNonumente« (frroäbnttug gc<

ihcin tu babeti; id) meine ba« (Grabmal bc* Garbinal«
3Bilbtlm3ic«d)t (f 1256). flu* ber erften §älfte be« brei«

^bitten Oabrbunbfrt« eriftirt, glaube id(, fein beraitigefl Ulo?

mtment berühmter Ucrfoncn in ÜKom mehr , bie iHriht ber

HlojKrtjoi von <uii Vuif'ijo iuon Ic mura.

lueuigcn nod) erhaltenen tuirb Don bem foeben ermahnten er«

riftnrt. WeDor bie t'ifoncn anfingen , ihren frlbftänbigen

(^vabmonunieuteii bei Dolle $MlrgrrTrd|t ju ctroerbtn, war

efl licnfdienber Wcbraud) ber bobtn (Mcifllidjlcit, ftd) einett

antiftu Sartopbag }ur eisigen Äubeftättt anzuwählen.

Ter be* ISaibittale- nun ift belannt bind) feint

sHclicf«, weicht, wunberlid) genug für einen (?atbinal4ijarg,

eint römifdjc .£>odr,eit«feicr bavftelltn: unb jwar baö Bant'
paar, bor bemfelben £mmen, unb im #inltrgtunbc bie ttui-

armnibt Jnno prouub«, linf« bei Cpferprirftrr, bie 'Slcx

gengabe, üNUnner mit Juiiditctt nnbXhirrcn (ben iPcji&flanb

bc« WwWtf anbtuttnb), unb red)t* grauen mit allerlei Xot.

lettengegenftänben für bie Prallt.

!lt*äbrenb bitr bie flerblichf Villi befl Garbinala rutjig

in brn Sinnen be* lad)tnbften .V>cibtntlium« fdjliimmtrt, niinlt

btllbeit linf? im tftjor binter bei (Sonftffion baff „auf beut

ganjeu Ürblreife berlibmtr ffirab ber beiligen Quriala,
an rorld)rm frommt OVbttt für bit äl>nftorbtncii bitft fidjer

au* bem rregefeuer befreien.

"

flut fold)tn (^egeufä^tn brängt ts uni, btnau?)iilreten

in ben ftitlen Älofttrbof, ben älteflen oon tKom, bti unter

btr i\Urforgt natutliebtubrr iUatr,i^f.iiiei ;u tinem fct)#nen

(harten coli feltencr BbOMH uub ^flan^en gcroorbtn ift

Tod) id) [jiiii biefe ^Matter nid)t fd)lie§en, obne nod)

einmal auf bie Uebtrfdin<euiiitungcn pitltytMWM ; tint

bcrfrlbtn, rorld)rr idi nid t mvaliutt* unb bit in# Oaljr 1 23U
fällt, <d|ei«t mir bod) befonbtre bemrileniimertb, uauientlid)

roegtn ber parallele mit brn beutigen ^uftänben ^Kom«.

X antat« mar «trirbrid) ber ^toette plo(lid) au« bem

*J
flthlti;nji «. H trutet lintl in tu t>ttfi<«n>ifd><n ;inü*t

In gaulfnitlhr tfi IViiUt'd'ir t ti.ftlbni au.
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Orient jurüdgetchrt unb f)atU bic päpfHidjen Xnippen, bte I

npulien w&hrcnb feinet Äbroefeuheit befc^t hielten , roieber
|

hinau«gefd)lagen , roofttr ber ISapft Wregor ber Srunte von

feinem (Sril in Perugia au« auf« Neue ihm flud)te. Da
trat am 1. gebruar 1230 bis Xiber mächtig au«, oanidjtfte

ba« 5Har«felb unb bic l'conina, rig bie Örüde ber Sena«

toren (nachher i'onte roto) ein unb Herberte Sora auf«

Sdjredlichfte. Da« niar ber &orn be« Jpimmcl«, b« bic

gottlofe Stabt geigelte, weil fic bic Äerjcr freunblid) auf«

genommen unb Äbgcfaubte nad) 'Srpino gefdjirft tjatte , um
beu ertomniunicirtrn Jtaifer ju beglüdioilnfdien. 3e$t, al« I

ba« Raffet ben Römern an ber Äeblc lag, mürben ftc Hein»

taut unb fanbten fle^cnbe *oten nad) Brugia : Sobili, Se«

natoren, bic bem l; eiligen SJater ju Stiften fielen unb um
Ömabe baten für ba« irregeleitete ©olf, foroie um feine 9tUcf>

frt>t in bic wrroaifte Stobt baten. ± j -,og (Mrcgor unter

bem Oubelrufc be« itolt« wieber nad) Som, fd)lofj einen bem

*J}apfttl)um augerorbentlid) gUnftigen «rieben mit bem Äaijcr,

empfing ihn mit ben iSarbinälen ju Slnagni, tafelte mit irjm

im ftaniilienpalaft ber (ionti unb fub,r bann in Som fort,

oäterlid) für bie Stabt ju jorgen, inbem er Weib unter ba«

Sott vertfjeillc, flrmcithäufer bauen lieg , bie Brüden her«

ftcütc, (betreibe herbrifebaffte, bie Äloafen reinigte unb ba«

„Untraut ber^äretiter" burd) ein ftrenge« Strafgericht au«>

jujätcu begann. Tempora mutantur et nos muUmur

£>ic altgri)nläub.f$e Religion unb bic rcUcjiöfen Üöegrtffe ber

Heutigen ©rönlänbcr.

II.

Die öeiftcrmelt unb ba« SBerhältnig ber übet»

natürlichen itBcfen ju ben ÜDcenjdfen.

Die ganje fid)tbare Welt ift erfüllt t>ou Wefen, welcrje

allen Dingen innewohnen unb al« Weift ober richtiger al«

©cfi&er (3nua) einen gewiffen (Sinflug nidjt nur auf ben

bon ib,m berjertfdjten (Mcgenftanb, fonbern burd) biefrn aud)

auf ben iKeitfdjen au«übcn. iltte 12 inbrttrfe, bie ber iWcnfdj

tton ber ftugenroelt empfängt, rühren bwtjalb ton bem 3mia

eine« begrenzen Saume« 1)«, wenngleich, ber !öolf«glaube

in feiner je&igen Weftalt e« nid)t gerabetu au«fprid)t. Xitfe

(Seiftec finb entweber fidjtbarc Siefen in *U(enfd)en< ober

Ih'erfleflalt ober ton bem Äörper cntfcffcltc Seelen, unb in

biefem jalle ift ihre ÜNad)t nur al« 3uroad)« ihrer natür»

(id)en tEigenfchaften ;u betrachten, ober e« ftnb mirtlid) über-

natürliche ^efeii, benen man bie rJrbcn*u>eife natürlicher @e«

fd)i>ufc aubid)tet, ober enblid), e« finb perfönlid) gebadfte ab=

ftracte begriffe, wie Sd)laf, junger, Dürft, Irntbaltfamfeit,

2Bettcr u. f. n>. Die übernatürlichen Sßkjen haben ciuftmal«

wirtlich al« sJ)icnfd)cn gelebt. Die Vorfahren ber heutigen

(Jirönlänber tonnten fie in ihrer alten .ßcimatf) ober fanben

fle bei ihrer Crinmanberung in Wrönlanb wohnhaft, — fo«

nad) 3nbianer unb bie alten norbmänuifd)en (Solouiftcn*).

Diefelben mürben juerft mit übernatürlichen (Sigenjdioftcn

au«geftattet , unb einmal in mt)thifd)e Weroanbung gchUQt,

gerieth ii)te menfd)tid)c Sahir attmälig in «Setgeffenbcit. Wir

ftnbrn hierin eine Stühe unferer Gingaugfl geftellten ^ehaup.

') ö« fei tut taun ftinnftt , U$ ti* tiewli((«n «rSnUnett »cn
«neetm «Mmnit fint, alt tie. »d*t vn (*iit Nm SHflb<n Hl
Vant **wi>tmlfn. V<%Utt wifdinMnbjn vtt teil t'iitcNftn. lpt1*»

mir fflr'it <injdm .3»tr^»(tt>cc in Sfctf rbopten" tiHirfkn. (Strt

im vitrjebiilin ^obrbuntcrl tuugni l**tirac|tjmmt i ;ttj|in^<» rem
VjiKitlni'iir.t une tri lUafnn'bji füMi^ill un( übttfidni tir ibitm

S.tiiffjl übaltiM'n ^rlcnijt'n. Tai m'brdc Itiiiir-antaur.iuu

»cifit'itttnn smimi ofcl^kn, li|t ff* Utaul fa)lwfkn , Ui tie

^utiritucn, ir.s+c unb SinCrnow im tufjng« U* ilcbrnjttinitn

3'brbunbnl« in J^clfteinbctü unt Äifbril*t«ib uubxn unt m*
mb^n. fiitjileti, ni«t Ho» binfi*tli* ter Jtlfi»nrH*t, fentnn
Nt €i>m4< fo mWirttn »aui«, tu* (if fi* ni*l u.iln et».

tung, bag aud) bie jeftt in ODrönlanb anfäffigcn Europäer,

wenn bic Kolonien \u Wrunbe gingen, tünftig al« mrjtlijfdje

<Mcfd)opfc in ben Ueberliefernngen ber (Singeborenrn fortleben

mürben.

3ur Wahrnehmung ber Onue bebarf c« eine« ber Öei=

fterwelt gebffueten zluge«. Sic erfd)cincn al« Setterleud)>

ten ober 8eucrfd)ein, unb ihr Snblid tann Xob unb Starr*

trampf t>crurfad)cn. Xer 3nua be« mcnfd)lid)en Vcid)nam«

hält fid) in ber Segel in ber \Hiü)t be« Wrabr« auf ; bod)

bcfud)t er bt«wcilcn bie Hinterbliebenen unb giebt fid) ihnen

burd) Ohrcntlingen ober Qlölcnton ju ertennen. $erurfad)t

er bem 3Henfd)en Chrcnfaufen, fo ift ba« ein 3c"*Kn < ^6
ihn hungert unb nad) Spcife oerlangt. Sod) je^t pflegt ber

Wrönlänber, roenn ihm ba« Chr Hingt, )u rufen.- B
yJiimm

nad) belieben!" — Die Xobten fönnen ihren flngtiiikigcii

orrgelten, roa« fic ihnen im l'eben Wute« gclhan. eb wer«

ben i2d)u^geifter ber fiinber unb ftinbrStinber unb beoor«

pgen unter Unteren befonber« biejenigen, roeld)e ihren Sa*
nun tragen; aber ber meuchlings (£rfd)(agene räd)t fid) an

feinem i'isrber baburd), bag er in ihn fahrt unb ihn ju

allerlei Unthaten treibt. ?ln bem „Umgehen" hinbert man
ben Xobten , wenn man ben ?eid)nam jerftücfelt unb einen

Xheil beffelben in ein alte« Örob legt. ilOefl wafl ju einer

Vrtd|c in Sqichung geftanben ober bei ber Srgräbnigcere*

monic gebraucht roorbeu, ift gefährlich für bic IVcnfdien unb

bic 3nue ber Sad)barfd)aft. Selbft bic3nfa(fen be« Sterbe«

häufe« gelten al« unrein, i^ujortut nennt mau ftc unb

ba« («cjetj hei{d)t, bag fte fid) einige Xage in ihrer i'chau-

fung Berbergen, bamit bie Snuc be« iffiaffer« unb ber Suft

nicht burd) ihren miblid erjürnt werben unb Unwetter ober

Kiigjang oeranlaffcn.

Cntjicht fid) ein 5Dcenfd), bem Unrecht jugefügt morben,

allem Scrtehr mit feinen Sörübern, fo wirb er xioigtot.

Gr flieht in« 3n(anb ober Uber« ÜUcrer, bi«weilcn in ben

"IKoub. Xcr ftioigtot älinclt in mancher ^ejiehung ben

©eiftern. iSr ift t>orfd)auenb , gemanbt unb verficht bie

3prad)e ber Xhiere, lebt bi« an« (£nbe ber !ffielt unb weig

genau, in weldjem ^uflanbe bie StUfcen ber Grbe fid) be«

finben.
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(Sin bfimlidj geborene« unb glric^ banadj geworbene« JKnb

wirb «ngtaf. IS« ffiU fid) gewöbnlid) in ber SRäbt brr

9Wutltt auf, iaht t übet bisweilen in rintm au« bctn Sdjäbcl

eine« $uiibe« gcinod)t(ii Äajaf auf bit See hinauf, um bic

ffajafmänncr in berberben, rirrjtrt Unglütf an, iro cfl tann,

unb nimmt bor Allem Partie an benen, meldje bcr Wulm
Ungllld brrfd)ulbct SBirb biefe bor bcr ©eburt bt« &inbr«

Je ibigtef , fo ließt itjt ob , fid) unb ib. r Äinb 511 radien, unb

trfl, nad)btm bie« gefeb^n, erbtirft ba« «inb ba« Pidjt ber

mit.
Hngerblartugfiaf finb TOänner, benen burd) befon»

bere (Srjiclwng bie Sa'bigfeit verlieben wirb, ut ben Ohvigcn

lurüdjufeljrrn , iin<f)bem fie auf ber See um« ?ebcn Tarnen.

Tic borbereitenben Uebungcn beginnen in friibefter fiinbticit.

Ter änabe muß ftd) an bie fd|limmfieu @crttd)e gewonnen,

olme ßfcl iu jeigen, er barf feinen $unb neefen, barf älteren

beuten nid)t wibcrfprcdjen, foitbern mufj ftd) in SUcm ibrem

3Siu"en fügen. 2Benn er 511m erflcnWal ben tfajaf befteigt,

empfieblt ber Sater i(m im ©ebet ben Seelen ber berftor»

benen (Eltern unb Großeltern, ffiädift ein foldjcr Änabc
heran unb beninglUdt rr wirflid) al« Wann auf einer .fia>

jaf»'aqrt, fo fdjroinben il)m bie Sinne, On btr Tiefe aber

ermarfit er wieber unb erblirft bie <3roßeltern, wcldte u>n an

bie Oberwelt jurüdgeteiten. Sein Äopf ifl in eine Sang»
blafe gefüllt , ein lofe« gell ifl fein Äajaf. Crrblitft er am
Stranbe einen Gbriflen ober anbere ftörenbc Tinge, io treibt

et wieber in bie Set binau« unb fudjt eine anbere fanbung«.

pelle. Äaum betritt fein Ruß ben trodenen Soben, fo um»
ringen ihn ade #unbe ber 9iad)barfd)aft unb fd)IHjen üjn

bor ber ©efabr, bon böfrn Onuc in« SHeer jurürfgejogen

ju werben. Tritt er in« £>au«, fo umfangen ifm bie an>

wefeitben SWBnntr, unb bei biefem Sontact mit warmblütigen

(9efd)öpfen bertiert er obcrmal« ba« Sewußtfein unb fann

nur babuid) in« feben gerufen werben , bafj man an feinem

?ager bie ?irber fingt, mit benen et ol« Heine« ffinb in

ben Sd)laf gelullt mürbe, fiat man fiinf Tage cetgeblid)

auf bit $ciuitrb,r eine« Äojafmannefl gewartet, fo fommt er

nitfjt wieber. — So abenteuerlid) biefer (glaube fdjeint, fo

lägt et ftd) bod) wie mand)cr anbere au« natürlichen 4<or«

gdngcn ertlärrn. Tr. 9iinf, we(a>cr bic« im Ungemeinen

nidjtjn bcrUdfidjtigen pflegt, erinnert bod) t)ier baran, bafj

ber (Wröttlänber auf feinen OagbjUgrn oftmal« in ftolge

eon junget, Ucbcranftrengung ober Äälte t>on tiefer Cbn«
mad)t befallen wirb. Grwadjt er au« bcr (Srfiarrting unb

fd)(eppt er fid) bi« an bie nädtftc .'Mitte, ba ifl e« fclbfloer«

flSublid), baf| er erfdjüpft jufammenbrid)t unb eine« laugen,

feftcu Sd)(afc« bebarf, um bic Solgen bcr Strapajen 311

Uberwinbrn.

Wtx fagten um hin, bag nad) grünlänbifdKm (>Maubcn

alle lebenbigen ©efd)bpfe eine I tdt baben , unb ba fann e«

un« uidjt befremben, bafj audi in ben e«fimoifd)cn Sagen,

unb ;ro« nidjt nur in ber Ibierfabcl, rebenbe unb mit
Uebcrlegung bonbelnbc Ibiere auftreten. Sott einigen

glaubt man jum wenigflen
, ba§ fie in biefer '-Begebung ben

viNenfdKn gleid) begabt finb, aber biefe gelten bann al« über*

natUrliaV ^efen, unb c« finb fowobl beim (ränge berfelben

al« beim
<

üu«fd|lad)ten befonbere Gebräudje 31t beobaditen.

Siellcid)t gilt biefe rUrffid)tevoOe Sebanblung ben 3nue be<

fonbtr« nüeüd)cr Tbiere? (S« gefjört bierfitr bie Sitte, bafj

beim Sd)lad)ten eine« Iljicrefl firennbe unb "Jiadjbarm mit

(^aben bebadit werben, irrcigicbigfcit im Sertbcilen ber

3agbbeute fidjert ben (Srfolg für bie nttdjfle Oagb. ©er
im Ucberfluft geijt, bem ift 3agbunglüd gewijj *). Hud) bie

•) •« ift irnrnftt-m" ni*flli*. M Ml nr* f<»t in^olftHi» ülli*c

«IK, fcim ttar4Mtn «i'unt unt ülrif* an tic |H

Tb,iere üben Setgelrung. Ter $nnb ifl t>orfd(auenb. fDhrb

tr woblgepflrgt, fo warnt rr frinrn ^trrn twr Oefab^ nnb
fd)li^t ib,n, büft ifnn in ber iJJotb. Sie unetitbcbriictj bie«

2\)itx bem GrDnlänber ifl, ift aflbefannt. 9?ent^iere unb

$ ögel rädien fidi an bem Ottger, ber* fie erbarmung«lo«

oder Olingen beraubt, baburd), baß fie Uber feine ftinber

ben Tob »errängen. Um bie @unfl ber 2- erlaube ju tt«

ballen, finb vielerlei Tinge beim Sang, Sd)lod)ten unb ÄrnJ.

nuQen be« Tbiere« )u bcobadjtcn. gttngt man ju biete Set«

fjunbe an einem Crte, fo nehmen fte fntd)tban «adje. Sie
nennen SDcenfdu'ngeftalt an, bolen bon bttOfifüfre tinSrüd
Treibet« unb fabrert nad) bem $aufe be« Seinbe« , ben fie

bei 92ad)t im Sri .• UbcrfaOeiL Umiariffat nennt man
biefe« @efpenfl, unb eben fo nennt man anbere Seinbe, tocldjc

jur afadit^eit fdjlafenbe 3Jccnfd)en überfallen*) unb rrfrtr.a.

gen. Sie fi^en quer im Söoote unb fallen ba« Stuber aufjtr.

balb, wie bie Onbianer, ober wie man }u tbjna pflegt, wenn
man tinen 3Bal befd)ltid)t

«Ifl bit befanntcflen btr übtrnalUrlidjtn ©tftn feien nodj

genannt :
-

Tie Ognerfutt. Sie jetfaOen in bie oberen Ognttfuit

ober v.-itf unb bie unteren Ogntrfuit ober «tlit. Seibe

wobnen jwifdjtn ben Älipptn am Stranbe unter ber (Srbt;

bit trflgtnannttn in ^luttifiohe, lettre etwa« tiefer. Ter
(Singang ju i^ren SBo^nungen ifl fd)wer ju entbeefen. Ceff=

net ftd) ibr ffiobnfelfen, fo trblirft man einen ljUbfdjcn Stranb,

ein $au«, bie nötbigen 3agbgerätl)e, aber «Dt« ifl ferner

unb :icil::h; al« bei ben ©rbnlänbern. Tie oberen 3gntt>

fuit baben mcnfd)(id)c Gcftalt, weifje Hautfarbe, wie bie (Suro>

päer, deine 9tafen unb rotb,e «ugrn. Sie finb ben Wen«
fdjen gewogen unb unt erft Ii Jen fie unbtmerft bei ber (Srlegung

ber größeren Seetbicre. 9cur oon fern finb fte ftd|tbar.

SDenn mebrere (Henoffen jufatnmtn auf ben Sang au«geben,

feb^n fit nid)t feiten, baß ein jfajafmann bon einem jweittn

(einem Ognerfuit) bti feinet «tbeit unterftil*}t wirb. Tit
unteren Ogncrfuit ober «tlit baben gar feine i'caftn unb
fein {»aar. Sie ftnb tüdifd) unb fahren nur an«, um nen-
net ju wrberbrn. Son nnwibcrfleblidjer @ewalt füllen bie

Äübnen fid) in bie liefe gejogen. Tort jerbridjt man ib,re

(Vcrätl?r
, fd)nribet ihnen bie 9cafen ab unb hält fie in pein<

lidttr Wrfangenfeboft. 2o febr bie ?ltlit gefürdjtrt finb, fo

tröflen ftd) bie «noerwanbten eine« au«gebliebencn Stcb,unb«

fanger« bod) mit ber Hoffnung, baß er nid)t ertntnfen, fon-

bern bon ben Sltlit geljolt fei. Sfadj tinigtn Sagen ftnb

bie Ogncrfuit 3Rcnfdpn, bie bor ber großen ftlutb, gelebt

baben.

& ajariff at ftnb Serbunbfänget bon übermettfd)lid)er

(^rfßr. Sie wobnen jenfeit« ber entlegenem Oagbplä|e im
üKeere, bcrfleb.cn fid) auf 3"U»*'r*i unb fbnnen, wenn fit

eine <Si«fd)o(Ie bcflcigen unb in ein fleinc« 9io()r blafrn,

Sturm unb Unwetter erregen. 3brc 9tuber b«ben nur
ein Statt, wie bie ber inbianifdjen Ganot«. Said)'

flüde bon inbianifdjen SRinbenbooten
,

wcld)t bi«weilen an
ber flüfle antreiben, gelten al« iljr Cigtntlmm.

Tit Onugpait ftnb gtwaltigt Statte, bie in «filtntt,

b. i. jenfeit« be« OTecre«, wobnen. Sie leben wie bie (9rön>

(änber, aber ifjre Äajafe ftnb wie Serge groß unb im Set*

ba'ltniß bmu aud) tljre Oagbttiiere unb ganggcrätlie. <J«

'!•<*' • imt unter tit llrmen |u txrtbttlen, fewie tu Oratio), ten

litten Xcii im Xrcgt ui einem (Biote in formen , ta< Nut etilen

ttenler ü«ei*l wirt. unt minder uhnItAe, auf feilten ttljuben

(uriKfitifübren if», wenn «4 tu fviM*trirtli*e iprerimriing btffel.

Un in Itfr^erTenbeit aerallxn.

*) lie« erinnert unreilttürli* an tit dtjaHunjen ^rne'l nnt
auteter 3teifenr«n ten ten Streiftüjen Ut Jitfianer gcatn tie 8t-

Um, t.e fie tr. Haft! im <S*laf überfielen unk mit teuflifa)« tufl

marterten unl finmeeetten.
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giebt ?eute, welche fle au« ber gerne beobachtet fyibtrx. 3n
*lilinel wohnt ferner ein einäugige« Wefcngefebtcdit «ud>

fabelhafte If)iere giebt rt botl: bie Weerfpinne uub bie

Wecrlaufl, welche früher ben Sunl jwifcben ©rönlanb unb
flfilinef au«fHilten, unb bie Sluiiigat, meldte ein brfonbrr«

fräftige« Hmulet gegen bie Umiariffat abgeben. (3n Vabra«

bor in'igt bei in Söejtgrönlanb unbetannte vemming Ä o i n g a t.)

Unter ben 3nuc be« Sinnenlanbe« ftub bielornit
bie grmaltigflen (Tunef, Plural lornit, ifl baö urfprünglicbe

G«fimoiuort für Onbianer). Sie wohnen in (Segenben , bie

bisweilen tum Wenfdjen befugt werben, bod) ifl ber Gingang
ju ihren üBofjnungen mit Grbe unb ©eftrüpp bebetft Sin &f
ftalt gleiten fit ben Wcnfdjen , bie fie „ÄUftenleute" nennen

unb als geinbe betrachten. Olm an«nabm«weife nehmen fie

flüditige ©rönlänber bei fid) auf unb oerfchwägcrn fid) mit

ihnen. Sic finb jauberfunbig, fucfien ihren Vebro«unl erhalt

auf ber See, bie fie orjne Äajaf im Webet befahren, bab.er

ber 9Jebel fprttdiwörtlid) „ber Äajaf brr Somit" beißt

Älein wie bie ^merge fmb bie 3nuarubliglat, meldte

in früberen Reiten ju ben „Äüflroleuten'' gehörten, fid) aber

ton biefen trennten unb norbroärt« jogen. Sie befigen, wie

alle Bwerge, manage ©efdjicflicbfciten. Tie (Europäer leljr»

ten fie Sd)te|wflffen machen. (Sie felbft hoben eine Söffe,
mit ber man einen Wenfdien in weitefler gerne Dernmnben

unb tobten fann, inbem man auf ihn jiett (DergL ben Wappen*

fch,ug ober £eimfd)u)j). Ten ÜRenfdien erweifen fie ftd)

freunblid), fdjenfeu ihnen wohl auetj eine „Sielwaffe", bodj

unter ber Sebittgung, bog fie fid) berfelben nid>t jum S<tja>

ben ihrer Sfebenmenfrhen bebienen. Ob« 2itobniiiigen fmb
£:lidj unb Bon muflcrbafter 9feinlid)feit, „wie bie ber

ropäer."

©arftige, Derobfdjeute SBefen fmb bie Grfigblit Sic

fmb ftfanOfßfjig , nie alle 3nlanb«betuoI)ncr , unb gewanbte

83ogenfd)ii6en, haben aber bei einem menfdjlidjen Cbertötper

ben UnterlBrper eine« £unbc« unb flammen Dom Wenfcbcn
unb£unbe ab. — 2i*enn Srinton (The Myth.of the new
world) nach, 3cid)arbfon (Arctk Expedition) fagt, bog bie

G«fimo an ber Söeftfllfte oon ©rönlanb Dom $unbc abui*

flammen glauben, fo mu§ biefe SDcittbeiluug auf einem Orr«

tfmm beruhen. -Natt) ber Don Tr. 9iinf mitgeteilten lieber*

lieferung flammen au« einer 6b/ jtoifdjen Wenfd) imb.yunb,

wie wir bereu aud) in unferen ^artfjen fennen, bie Grfigblit

unb — bie Guropäer.

Sdijjer toibenannten unb nod) Dielen ähnlichen fellfamen

ffiefen, bie ftd) au« einer frübern ober flüchtigen Begegnung
mit fremben G«fimo« unb 3nbianerftämmrn erflären, beoöl»

feit bie grönlänbifdje l'haiitafie ba« $Mnnrn(anb nod) mit

fabelhaften Ifii m m, X)a ifi ber Stmarof (bei einigen

C«fimoflammen b'ife* f° 5B°lf)» {'n gtroaltige« 1l)itx,

lu-: i a" bie Seele au« bem ^enfd)enfi5rper jieben fann. Gr
ifl aUmiffenb, Wiemanb fann fid) oor ilnn oerbergen. einem
Äinbe, loelcbye« »um Onua ber Stärfe betete, erfdjiro ömarof
unb oerliel) il)m aufeerorbentlidje Äbrperfraft. Sögel, bie

'

mit ü)rru S4)näbeln Steine am^blen, Zbiere, meiere mit

irjren 3dbnf

n

WN1 Ju Sinb termalmen unb anbere Sdjreef

»

bilber halten bie fturdjt ber ÄüfitnbeiDobner »or bem ?)tn«

nenlanbe flet« rege unb warf).

Sinb fd>on ÖErbc unb 2)?eer Don ©eiflern bewohnt, fo

lägt ftd) benfen
, bafj and) ber ^immel mit feinen taufenb

Sternen nid)t unbeottlfert ifl. «uger ben „SBaDfpielern"

finben mir bort bie 3nue ber $immel«f»rper, bie einfl al«

lebenbe 5Wenfd»en Don ber Crbe mtjübrt würben, jeitmeilig

aber bah in jurQcffehren fönnen (Steinfdinuppen?). Sin beu

3nue bei IVonbrS unb ber Sonne haitet ein befanntrr 9Kn«

thu«. Uningaut, ein fdjbner örbenjUngling, liebte feine

®d)Wefler Walina. Sie floh »or ihm, beibe würben hin«.

©U»u« XIX. Jl«. 2. (Sebruai 1871.)

melwärt* entführt unb in fteftime Derwaubclt, unb nod)

jefct flieht *Dialina, bie Sonne, »or ihrem 33ruber Uningaut,

bem iUiiMibc. Waa warnt bie grönlänbifdten Jungfrauen,

nid)t ju lange in ben SDionb «i fd)auen unb bei i'ollmonb

nid)t allein brausen ju gehen. Ön dngrmann
1

« auychtn«

I
ber grünlä'nbifd)rr Örjählimg, Äuunuf unb 9caja, warnt

ein junge« SRäbdjeu bie ivieunbin:

B9iaja! «aja!

Sieh nidit nad) bem Wonbc,

Snitigaut ifl falfd)

:

<5r läuft ja hinter alle Sd)i5ucn.

<5t läuft hinter bie Sonne
Ten ganjen 2ag —
25om Serge im Oflen

i)um <Dieere im Söcflcn.

(Sr läuft hinter bie Sonne
Tie ganjc 9?ad)t

Unb fügt unterweg« aHe hübfd)en ÜKäbdien."

Äningaut fommt, wann efl ihm beliebt, jur (Irbe nieber.

Gr ifl ein Icibenfrftaftlidier Cläger. Seine Xljtcre ftnb gc«

jeid)net, unb wehe bem, ber in fein dfeDier fommt. 3m
leid)ten Sdjlitten gleitet er pfeilfdjncll Uber« (ii«. Gr fann

bie Seele au« bem iUeuidjcn jichen unb tluit bie« bei ben

tüd)tigften Seebunbfängern, um fie für feinen Tieuft ju ge>

»innen. Xod) ftcigl er fid) mitunter aud) gütig unb fdjä&t

9JJuth unb lapfnfeit. ^Uionbfinfteini^ ifl ein «ewei«, bog

er jürnt. — l'eute, welche ben ÜHonb (bie Sonne V) befuä>

ten, fabro bort ein fd)rmc« ifiJeib, ba« Don hinten aber einem

lobtengerippe gleid) falj. — Cb Slningaut unb Sftalina al«

3nue be« Wonbc« unb ber Sonne ober al« bie (Mefltrnc

frlbft gebad)t roerben, läfjt fid) nid)t mit ßlarhrit ermitteln.

Gin grfürditete« 3Befen ifl aud) Grblaoeerfiffot (bie

Gingcweibeau«nehmerin), ein 2L*eib, wcldte« am 3Begc nadi

bem SJJonbe, in einem Serge wohnt Turd) nänifdje ®e-

berbtn reijt fie ben 3Danbcnr jum dachen , fobalb er aber

ben iDhmb jum fädjeln oev
sicht, fd)liet fie ihm ben ü?eib auf

unb reißt bie Gingemeibe berau«. Ten 9J)onb lia§t fie. ilöer

ihr gelobt, fie im Kampfe gegen ihn }n unterftüften, bem

Derfpricht fte ihren Sd)u(. Cfcrätb fie in 3orn, fo broht

fie bie Grbflüt)en urnjuieigen. — Tr. 9iinf meint, biefe«

3Beib al« 3nua be« C^cläd)ter« erflären ut bürfen. Un«
fd)ciut bie Kuffaffung al« 3uua be« (Gewitter« ober be«

Sturme« Dorjujtehen. Sturm unb Tonner finb in ber

mntbifdjen Slu«brutf*»etfe ba« ?adjen ber C«8tter. «hmt
man bem fachen unb ®etiSfe be« Dorüberfahrenbcn Seelen«

beere« nad), fo flraft ber See teuf illirer (ber wilbe 3äger) biefe

Sermeffenljeit auf graufamr ?lrt. Tiefe ?lrbnlid)f<it einer

ninthifd)en SorfteQung bei ben G«fimo unb (Germanen barf

un« nidjt munbern
; fte ifl nidit bie erfle , bie bem 2Kntbcn«

funbigen in oorftehenben Wittheilungen aufgefallen fein wirb.

Tag biefelbe nidjt nothwenbigerweife au« einem frühen Ser«

fehr beiber erflärt werben mnl, beweift eine unlängfl in bie«

fem Slatte (,@lobu«
u

XVIII, 15) gegebene Äennjeidjnung

eine« auflralifd)en Solf«fianune«, beffen wiewohl Diel roherer

©eifierglaube in Uberrafa>enbtr SBeife an ben 3nueglauben

ber grönlänbifd)en G«fimo erinnert

©a« bem d)riftlid)en Orönlänber dou biefem
. ©eiflerglaubcn anhaftet.

3m Allgemeinen glaubt ber («rünlänber nod) je^t an

alle im oorigen flbfchnitte genannten übernatürlichen SBefen,

bereu Griflenj fo wenig wie bie lornafuf'fl Don ben d)rifl«

lidien Wiffionären abgeleugnet ifl. Ggebe lehrte fogar, bajj

bie 3gncrfuit jum Teufel«gejüd)t gehörten, unb bajj er ©ort

bitten woOe, er möge fie mit feinen Gngclfdiaaren befämpfen.

Sor bem Ginflnfj ber böfen Wfidjte fdjütjt bie Taufe; bie

4
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guter fud)t man ju ^rcttnbt y.t halten. Taf; ber ©ron»

länber burd) belebrenbe feetttre in biefem (Glauben crfd)tlttert

werbe, ift mrnigftcn« für« (Srfle nidjt benfbar. Tie weite

Ginbbe, bie er täglich, im $unbcfd|littcii ober Rajaf einfam

burchcilt, bie gewallige ^eroenfpannung, lange« Gräften tc.

ftnb ganj baju angetban, §afIucinationen Ijcreorjurufen, unb

nod) )t$t würbe (eine |!bontafie i'anb unb i'uft mit unfich>

baren ißefen broölfern, wäre bereit ßriftenj nid)t fdjott al«

©laubeu«ja(>ung burd) bie Trabition beftätigt. SDfit ben

IJujortut (ben 3nfaf(en eine* Slerbthaufe«) wagt nod) jtet

9ctemanb ju uerfehren. Selbft ben ^ujortugfat »rrmeibet

man, b. t. ein 9Nann, bein burd) UngtUtf auf ber 3agb an«

getitnbigt wirb, baß einer feiner Slngerjongen fterben werbe,

«lud) «iotgtut giebt tä nod). Sie »erferjren mit ben «in»

iieiilaiib-Onue unb ben heibniferjen Äioigtut, bie bi« an«Snbt
ber äßelt leben, 5Dcan fürchtet fic; bie Hngiat (bie Äinber«

freien) gelten batjingegen alt) ungcfäbrlid). Än bie ~)i a d| c

ber X biete glaubt man allgemein. S$or nidjt gar tauger

3'it würbe nod) auf einen Umiariffat (Scebunb in l'!eu-

fchengeftalt) gcfdwffeu. ©etaufte Äinber fönneu nid)t ju

Mngerblartugfiat erjogen werben. 3n 3uliajiehaab glaubt

man nod) an fit; e« ift bie 9?äf)< ber heibnifdjen Dftfüfte,

weld)e fid) bierin wie in manchen anbereu f ingen fühlbar

madjt. 3n ben .£>etriif|utercolonien weiß man, bag bie lob-

ten, bie auf bem 'SDciffionJfirdjbofe begraben werben, nid)t

umgeben; „fit fbnnen nidjt einmal flöten". Slm lebenbig«

ften ift ber ©taube an bie 3gnerfuit. Ter beimfebrenbe

Äajatmann entbedt nidjt feiten an bem Bon ihm erlegten

Seefjunbe eineSBunbe, bie nid)t von feiner $«rpimr herrührt:

fie würbe bem lljierc Don einem 3gnerfuit betgebradjt, ber

ihn unbemerft beim Sang uuterfiU^te. Tie $urd]t vor ben

Bewohnern be« 3Mnnenlanbe« bcherrfd)t ben ©rSnlänber

nod) \tt}t bergeftalt, bag er gewiffe gjorbe vermeibet unb nur

in ä'ugcrftcr 9cotb fid) allein auf« ©innrnei« wagt. 3tt bem

ftjorbe ton ©obtfjaab bat fid) übrigen«, wie bie eingeborenen

verfidjern, feit mehreren 3at)ren fein Slraarof (nü)thifd)er

2Bolf) mehr gejeigt. Ten ÜJJonb anjublicfen gilt fttr gefäbr»

üd). Tb Slningaut nod) jefct in ben bä'niid)rn Tiftricten

jagt, fonnte Tr. 9tinf nicht erfragen. 3n ben $errnhutrr«

colonien wagt man ben Dfonb ju täftern, weil bie üRif'

fionäre lcijrcn, bag man alle« itBcltliche Verachten

(»IL

(Srläutcrungcn einem d)inefifdjen Sftorbfädjer au$ Sientfui.

*«on Äarl atubret.

IL

9ead) ben von un« gefcrjilbcrten 3Morbauftritten in Sien*

tfin benahmen fid) bie fatfjolifdjen Wifjionärr unb barm>

bergigen Sdjmtftern in geling unb in anberen 3 tobten barin

Derftänbig, bafj fit ba« frebigen einfteHten unb ihre Sdjulen

bi« auf Leiter« fdjlofieu. Tagegen waren manche angli»

famjdje üJcifftonäre unvernünftig genug, nun erft recht ber^

au«forbernb aufjutreten. 3cne in Danton ertlarten, bafj

fie „an einem göQenbienerifdjen Uompact mit ben

^aal«pricftern nidjt Ibcil f)abtn wolllen!"

'.'U!t 3rrungen ;wifdjeu Europäern unb (ir)incfen wä'^renb

ber legten 3abre fmb burd) bie roh« ^lufbring(id)leit ber angli«

fanifdien Senblinge beroorgerufen worben. Sie trieben ihr

Uuwcfen fo arg, bafj am ßnbc bie englifd)e Regierung fd)arf

gegen baffelbe auftreten unb fie nacbbrUdlidh warneu mugte.

'JJiau behanbelt in (Snglanb jene „^poftel be« wahren ©lau»

ben«" mit oiel ju groger 9iÜcffui)t, aber fegt muß bod) aud)

bie „liine«" eiugefte()en, „bag bie Unruhen in Viang tfcbeu,

Schan tong, Zientfin unb an oielen anbereu Orten
burch ben wibetftnnigen &i\tx ber ^Drifftonärc entftanben

feien" (have aprung froni the iraprodent seal of Mis-

»ionaire«; „Mail", 22. November). Sie fogt weiter:

..il'enu wir uieht etwa red)t halb in einen ftrieg

mit Übina orrwidett werben, fo wirb ba« nidjt bie

3d)utb ber s
3)iif jionare in jenem Keid)e fein, fo»

wol)t ber englifd)en wie ber franjöfifcfjen. lieft

irrepreffibeln (Scclefiaftiter fd)einen ju glauben, bag

bie Religion ber (5l)tnefcn, weldje fic gö^enbienerifd) nennen,

gar (eine Religion fei, unb bag fie eine 3nt<afton in ba«

MJeid) ri«fiten fönnen, um Ikofelqten j
U madjtn. Äber e«

ift Sbaifacrje, bag biefe „untnadjteten ©öt}tnanbtter'- ihrer

Religion fetjr anbänglid) finb, fo febr, bag bieDiiffiouür--
fragc nun febr ernfttjaft geworben ift; fit allein ge»

fäbrbet bie freunblid)en «eiiehungen jwifdjen ber

djinefifdjen Regierung unb ben fremben $S((ern.

'•iV'i ben 3mtngen, n>t(d)t burd) bie Wiffionfire beroorgerufen

würben, hoben bie d)incfifd)en -J
4 eii.--.be» fid) im ÄU»

gemeinen galt) oortrefflid) benommen. . .
."

Wenige !ffiod|en nad) ben Vorgängen in lieutfin, al«

weit unb breit in libina groge «ufregung berrfd)te, beliebte

e« einem anglifanifd)en StnMing, 311 jeigen, bag er aufsei»

ben, ©ögenbiener, ^5aal«priefter fttr (einen i<ennt) ißJertb

lege. Tie Sache ift folgenbe. Unweit Don (Santon liegt

bie Stabt $atfd)an, bereu liinwobnerfdjaft fltr turbulent gilt.

Tiefen 1'unft ertoren fid) bie W\\fionäre, um „bie Sb'ljne

Üelial«" 511 belehren. Sie gemannen aud) Anhänger unb

woUten nun, um gegen bie ©ö^entempel einen Trumpf au«^

jufpieleu, für biefelben eine Capelle haben, ju meldjer bae

©elb in ber tiblid)en SJeife jufammengefctjnurrt würbe. Tie

Veute in ftatfehan waren inbeg fo wiberborfiig, bag ein

methobifiifdjer ^ciffionär e« für grratljen hielt, bort feine

©efdjäfte mehr }u mad)en. "Jim 21. September foBte bie

Don ben djinefifdjrn
s
J{eud)riften aufgeführte (SapeHe nmit

einer grogen Temonftration" eingeweiht werben, „in

grogem Stnle"; eine ganje Schaar ton OTiffionären unb

"Jfeud'riften würbe eingelaben, fie blieben jebod) flOglid) au«.

Tie gatfchaiicr hatten fd)on oorber laut crflärt, bag fie ba«

©ebäube uieberreigen wollten, fobalb baffelbe fertig fei, unb

nun fiedten fie e« wirflid) in Söranb. Tie deeubefebrlcn

würben mit prügeln unb Steinmltrfeu bebadjt, lieliielteu aber

ba« ?rben; ber ilnftifter ber ganjen Angelegenheit, ein 9re»

oerenb (Sbalmer«, war fortgelaufen, al« ev fatj, wa« nicht

auebleiben tonnte, unb hotte feine $erbe im Stidje gelaffen.

Um bie Tarnungen, weicht bie englifdje @efanbtfd)aft in

ikfing hatte ergeben laffen, befllmmerte fich biefer r Äntd)t

3eborja«
u

nicht, l'ian begreift, bag bie Europäer in Utjiua

biefe« Unfuge« ber Wiffionäre übtxbrßffig finb,
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ftt barauf bringen, bog „ben wiberwartigen Stänfereitn bie.

fer aufbringlidjen unb )u nicht geringem T tjcil ungebildeten,

fcfjlccfjt erjogencn Ikrfoncn" ein Gnbe gemacht werbe.

2s* ir laffen jui Gtläutcrung brr Sad)lage fjicv «in tutet,

effonte« Xocumcnt folgen, ba« (eine« Goinmcntarfl btbarf ; e«

ift fdjon an unb für fld) eine $ln«einanbftfe&imft, welche bat»

tlmt, wie gtfpannt bie Skr^ltnifft fmb. G« ift ein »rief,

wtlcfjtn Xftng fwo fan, (Gouotrntur oon 'ßetfduli unb

einer ber angefebenften Wanbarinen im SReidje, an btn engli.

frtin: (Stfanbten Xbomaf Söabe in geling gerichtet hat.

Sdrwtrlid) giebt t8 ein anberr« fletenftücf, ba« einen o

grünblidjtn Ginblid in bie gegenwärtige «nfd)auung«wtifc

ber Ghinefen gewährt.

G« gebort ein hoher (Grab oon Gigenbünfel baju, 9D?än.

ner oon foldjer geifiigen Begabung unb praftifd>cn ttuffaffung

ber »erljältmffr al« „«arbaren" Ginjnfteflen. Dafj ber

(Gouoerntnr in feinem Sdjreibtn bie Wormeln ber .£>öflid|feit

iiad) djintfifd)« (iiifette beobachtet, wrftdjt fid) bei einem

2Bürbenträgcr fo hoben SKange« von felber. liv rebrt be<?>

fjalb ben Gngtänber an: „Grlaud)ter l< : i h
;

Ütobe
1

*; ben

Xitel IJrinj giebt er aud) bem J)errn £>a tl . welcher al«

CbrrjoQbirector ber eröffneten .£>äfen in Xienften ber d)ine-

fifdjen Regierung fleht unb ein oon ben Eingeborenen iehv

gearteter SWonn ift Xfn Stt)l fann man in feiner <lrt

al« mitfterhaft bezeichnen. Xfeng fwo fan fd)reibt

:

„Seit mir oor nun adjt 3ahrrn oon einanber fdjiebtn, hat

t« mid) firt« betrübt, baß mir getrennt leben. Sie, mein

$m, haben, gleid) einem 3*ogtI, 3lnrt Schwingen nad) ben

himmlischen Strogen (— ber {raupt» unb Äaiferflabt ft*
tiug — ) gelenft, roätjrenb id) armer ^rooinzbrwoljntr gleid)

einer jufammcngemidelten Sdjlange auf bie ÜReeitflüfie an»

gtwiefen blieb. X>efftnimgeadjtet (jabc id) mir oft oergtgen»

»ärtigt, wie glSnjenb Ob,r 3Jubm ift, obrootjl id) feine ®e»

legenheit fanb, perfönlidj mit 3tjnen ju »erfetjren.

"i'i'nM ift j L i
1 ; 1

1 1 aud ber $>auptftabt ein üHann bei mir

gewefen, meld)« mir auSfflt)rlid) entroidette, bog Sie ber SRt»

gierung perfcmlid) eine Slbhanblung unter bem Xitel: „Sine
turjt unb (lare HufltinonberfefcUHg* eingereicht Ijö«

btn. 3d( erfut)r ferner oon jenem 3Kanne, bafj ber £bcr>

commiffariu« bt« -\MJ'i'^r:i-j
,
^rinj $art, ein Schrift-

find: „Änficrjten eine« Unbeteiligten" oerfagt habt.

iBeibf Xocumtnle ftnb feb,r lang; eine Seilten; ift auf bie

anbete gehäuft, l'aragrapfi auf 'Varagrauf), unb jebefl entölt

oieie Xaufcnb 3d)rift)eid)en. Sie b,anbein mit enbtofer ?!uä<

fDt)rlid)feit Uber d)ineftfd>e unb auaroättige Sngelegenfieiten.

Oebem »erftänbigen dtjinefen, ber fit lieft, mUffen

babei bie ©aare ju Serge ftetjen; er wirb in Un«

willen entbrennen, er wirb t>or Sdjarn errötb,en

unb nidjt wiffen, wo er {einzäunt oerbergen folte.

C, flinbaffabeur, «mbafiabeur, wie tief unb umfaffenb ift

bie ?iebe, weldje ibt für unfer Sanb tjegtü

3b,r geb,orfamer Xiener wagt t«, prit-atim feine lieber«

tafd)ung barüber auSjubrürfen , baß dt)r, (^entfernen, fo fiel

Sdiarffinn entwidelt, wenn tS fid) um 9^att)fd)(äge b.anbelt,

weld)e 3r)r Unbertn gebt, unb bod) g(eid))ettig fo Diel 2je>

fd)vänftb,eit t>t4 ?luffaffiing?»rrmiigen« in 4?ejug auf ba3 be-

tätigt, mai (£ud) felber angetjt. 20o to ftd) um bie fln>

gelegent)eiten ünberer l)anbelt, ba iftCEuer llnterfebeibung«-

cermSgen dar wie bie Sonne, aber in bem, ma«GureSarf)e

ift, fo fd)warj wie bie Rinfternifj. 3t)r beljanbelt bie SJ*.

siefjungen }wifd)en Gtjina unb fremben fänbrrn mit fo gro>

gern Stharffinn; bc^tjalt» überrafdrt mid), bafj 3t)r in

Shtrren rinfidjten Uber bie Gimmel «letjre foweit vcid $-At

fdnefjt, unb bag biefelben unmöglid) eine allgemeine *n»

wenbung finlxn (Bnneu.

Sie, mein $m. t)aben »iele Oaljre im ^eidje ber SRitte

gelebt unb jUngfi eine?Ku()cftätte in ber .£)anptflabt gefunben.

Xort ifi 3t)nrn bit (Gelegenheit geboten, tctglid) bie 9feid)©*

jtitung einzuleben unb mit tffleui, maS im l'alafte Borget)!,

bttannt ju werben. (J« giebt fein aufl ollen oier Xlfeilen

be« Äeidje« beimJljron einlaufenbe« ?lctenftüd, oon weldfem

Sie nid)t Äunbt b,aben fönnen.

3l)r geborfamtr Xiener ift alljeit ber sJ)Jeinnng gewefen,

bag ber «DJann, wtld)er an btr Spi^t be« 9ieid)e8 fte^t, in

feinen .^anblungen mit btn @efüt)len be« T>M<3 übercin*

ftimmen unb nad) ben (Geboten ber .y)immel$(ef)te banbcln

müffe. <Sx barf nid)t (ebiglid) feiue eigene livlnbimg unb

t)ot>c Stellung ini Hugt faffen. Hbn aud Suercn 2s?orten,

(Gentlemen, fdKtnt t)erDorjuget)en , bag tt für (Sud) nod)

eine anbere i'etjre giebt, weld)e augertjatb ber i'etjre

be« Unioerfum« fteljt. Um (indj ba« flav ju btweifen,

flcfle id) bie nadjfolgenben Crörterungen an.

Webmen Sie einmal an, bag ein <Dfnnn Don erblietjem

«bei tin ftattlidje« @ut bcfi^c mit Oebfluben, bie fo jat>ao«

aneinanber hangen wie bie Wolfen. (Sr ift nid)t im Stanbe,

baffelbe in allen einzelnen Xb,ei(en ati«zubcffem, unb be«f)alb

treten nad) unb nad) 'flnjeidjcn be« Verfalle« juXage. 9?un

fommt ein "Jiadibav, ber fdjon feit 3at)ren nad) bem Oute

begtljrt bat, unb fpridjt : „Sie, mein $m, befi&en ein feb,r

groge« $au«, ba« an einer feb,r belebten galjrfiragt (itgt;

id) will 3t)nen bafftlbt abmittb.en.'
1

(fr wartet aber nidjt,

bi« man baju Oa ober "Kein gefagt tjat, fonbern zwingt bem

Sbetmannt ba« 3a auf unb nimmt mit (Gewalt Seft9.

2cad) einiger >$rit fitllt er ftd) obermal« tin unb fprid)t

:

R4DkwUKm 3l)re« $aufefi, mein ^)trr, btbürfen b,&d)ft

notb,menbig ber HuSbtfferung ; auf bem (Gutt trtibcu ftd) oiele

Xiebc unb SRaubtr nmbrr; wefll)alb Ijalten Sie nidjt Stfle«

in DrbnungV SBenn Sit ba« nidjt rönnen, miß id)3b,nen

beljülflid) fein." Üßa« war ba« Gnbt r»on ber SaefitV Xer

(Sbelmann Berlor fein (Gut unb baffelbe fam in bie tytatc

be« Jiadibart\

•J.'mi
. mein £>trr > trlaubc id) mir bie ftrage , wa« für

eine Crtjrc barin flecft Sit fpredjen oon „ilfangel an

gutem 2BiQen unb Unfdbigfeit" unb bag „ber Wfidjtige ben

2s?iberwi0igen jwingen, bem Strjwadjtn, Unoermbgenben 23ei«

ftanb leiflen mliffe." 3fi ein Ünterfd)ieb jmifd)tn btm, wa«

id) gefagt habe, unb bem, wa« Sie auffteden? Uebrigen«

wiffen Sie feljr wobl, bag ftrtmbt unb Gingeborene über

ben Staub ber Angelegenheiten ttjeil« Otrfd)iebtn, tbtil« über-

einftimmenb beulen.

Waffen Sic midj z»näd)fi über bie $anbel«angelegen<
tjeittn rebtn.

23i«(ang t)aben bit .Qaiftt oon (Etjina bie '•}:c.f, ftet«

hohev geadjtet al« bie Zweige; He haben ben 9(der«mann

geebrt, wtld|tr ben 2?obtn befteOt, unb ben , welcher Seiben«

Würmer jüdjtet. Xiejenigen Claffen, wtldjt ^anbel treiben,

Tinb oon ihnen geringer geadjtet worben. Xie i^erorbnun«

gen Uber ^ollba'ufer unb Wärfte follten ba)u bienen , bag

ber ?anbmonn me5glichft in feinem .Cieimotborte bleibt, $van«

btl übtr Stt unb nad) frtmbtn S?änbern wurbt feit nnbenf-

licrjer^eit fheng oerboten. $tut^ulage iebodj werben &t$ri'

taufenbe oon Weilen auf bem gewaltigen Ccean hin unb her

jurüdgelcgt, unb )War be« .^anbel« wegen. 3Rcnfd)en au«

fremben Öegenben jeigen grogtfl SBtgthrtn, nad) bem 9teid)e

btr Witte \n fommen, mäbrtnb (Singtborene be« leftern fein

©erlangen a'ugern, nad) anbtren l'änbern ju gehen. (— ©irr

hat btr Wanbarin nidjt an bie (Sbinefen auf ben ^h'''P*

pinen, im 3nbifdjen ?(rd)ipelagu« , in $interinbien gebad)t,

wo fte nad) ÜRiQionen zählen; aud) hat er Hufrralien unb

Kalifornien, überhaupt Amtrifa oergeffen! —) ©ier ift

alfo im SSrrftanbt btr 3>?tnfd)en tint otrfrhiebene ?Iuf»

faffung. jene bt« eingeborenen ifi butdjau« ab«

4*
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wcidjenb von ber be« Äu«länberfl. Sir ftnben Uhu.-

gen«, bafj alle 3(u0länber ohne 'rluanahme eiuanber gleich,

finb: in forgfältigetn ^tbiuäcirn von Capital nnb Sinfen, in

bcrWier, fo viel Weib al« möglich ^troiw»i ! (liliU,cn. für ihre

ftamilien ju folgen unb ihren £au«ftonb fo behäbig al«

irgenb angebt ju niadjeu.

Son ben erflen lagen an, al« bie weftlichen SöHer an*

fingen, mit bem (fcuiefifcben Stäche £anbel ju treiben, bi«

herab auf ben beuligen lag, ift von ihrer Seite Hlle« bar«

auf berechnet worben, un« ber Ouellen unfere« Soblftanbc«

unb Sortbril« oerluftig -.u machen , unb 311 biefetn Schüfe

haben fie Seftimmungen in bie Verträge gebracht; nid)t«,

loa« barauf hüijiette, haben fie aujgelaffen. Senn aber bie

weftlichen SBKer «He« betoniiiien, loa« bleibt bann ben (Sin«

geborenen China« übrig V

Ohr £>crreti verlangt, bafj allemal nad) Verlauf von

jebn fahren bie Vertrüge einer Sievifion unterworfen werben

foDen, ba« beifst : Senn Ohr ?eute au« bem Scften etwa«

verlangt, fo wollt Ohr bat* aud) haben, unb Ohr wollt nicht

nodjlaffen, bi« Ohr efl habt. Oiutt, Überlegen mir einmal bie

S adic unb fällen mir ein unparteiifdje« Unheil. Senn Oh1

meftlicben Veute etwa« forbert, wa« China ju gewähren im

©tanbe ift, gut. gall« Ohr jeboch fagt: „Unfere Sagen»

räber unb bie £>ufe unfeiev Stoffe foUen fidj btr Vänge unb

Sreilc uad) burch ba« gauje Vanb bewegen/ bann mUfjten,

auf bafj (Sure SUnfdje erfüllt würben, bie ftlnf Webirge unb

bie Dicr ÜMcerr China«, welche ber Gimmel gefehoffen hat,

bem Soben g(eid) gema<f)t unb au«gefU(lt werben, um eine

prächtige Mache berjuftetlen, auf welcher Ohr Citri) nachte«

lieben hin unb her bewegen unb 'Alle«, wa« Ohr begehrt,

haben tonntet, Tann müfjtcn Rimberte, Xairfenbc unb>*Jcbn>

tanfenbe oefl rr)irtcftfct)fn Soll« (Jure Sllavcn werben; bie

Rimberte, laufenbe unb 3ebiitaufcnbe von Saaren aller

Hrt, Wölb unb öbelfteine, würben in Curcn Schatfammcrn

aufgehäuft ; bie Rimberte , laufenbe unb 3f^ntaufcnb* Don

flerfern, Käufern unb Wärten würben (fud) Steuer johlen

mUffen ; bie $unbcrtc , Xanfrube unb Sebiitanfcnbc lebenber

Söffen, Sögel, oicrfUfjigcr Xbiere unb $ifd)c würben Ciircr

gewärtig unb lind) ju Hillen fein niüffen!

Senn nun ein« von alle bem tüdjt ausführbar wäre, fo

würbet Ohr bennod) barauf befiehen. Vajjt Cud) iupcffeti

fagen, bafj, im fall Ob* unverftäiibigcrrocife aud) nur eine

jener untbunlidjcn Sachen bem Solle be« SHittelrciche« auf-

bringen wollt, baffelbe fid) in Waffe erbeben unb Cud)

fe'ine Speere in ben Saud) rennen wirb. Tann wer«

ben bie Saaren, Wölb unb Cbclfteine, bie Ohr nur liebt unb

nidjt halt, fei" wie rtäulnifj in Curetn ftlcifchc, wie ein fref-

fenber Ärcb« in Curen Knochen ! Tie nieder , Käufer unb

Wärten, welche Ohr fo gierig anlauft unb um (einen greift

wieber verfaufen wollt, werben ju eben fo vielen 9fc|tu unb

3aüen, in beuen Ohr *,u Wrunbe gehen müfjt. Tic S'ögel

unb vierfüfjigen Ibierc unb gifche, au benen Ohr fo grofjen

tWefaüen hobt, fie alle werben (5ure erbittertften iveinbe fein.

Ueberau, wohin Ohr gebt, felbft in Guren eigenen SJobmni.

gen, jeber^cit, adliberaO unb unter allen Umftänben werbet

Ohr (Gegner ftnben. Unb we<«halh V Won; einfad) be«halb,

weil Ohr >iud) nid)t mit bem allgemeiiien Sewufjtiein be«

Solle« in Uebereinftimmung bringen wollt, unb eben fo we«

nig mit ber Vebre be« Gimmel«. Te«halb treten äße biefe

Wetoalten gegen Cud) auf.

t'affen Sie mid) nun von ber Religion reben.

Tie grofjen Vehrer bc« 'Mltelreichc« ftnb bie alten ÄS»

nige Wnioo, Sehen, ?)ü, long, Seng, M, Sürfl Ifln unb

•ionfuciu«. Tiefe heiligen i'idnucv griffen ntctjt ben erfien

beften 9Henfehfn, b« vorüberging, auf, um ihm ju fagen:

„^öre, Xu mu&t meine fe^re annehmen." Xoa^ vom

flaifer angefangen nnb bt« jum «rmflen Wanne berab, mtb

von ben älteften Seiten bi« auf biefen Xag giebt e« (einen

(Jinjigen, ber nid) t Sc(enner ihrer i'ebrc wäre. X3er Vebre

biefer grofjen Männer abjufagen unb eine anbere iKeligion

anzunehmen, ba« heifit fo Diel al« unter ba« Sieh gehen unb

freiwillig ein Sieh )u werben. Xbatfädjlich genommen ver»

ficht e« fid) gan-, Von felber, baf] ade 3J(enfd)en, benen ber

Serftanb nidjt abhanben gelommen ift, ber l'ehre ber »»nige

floiao, Sdjen, ?JU, Xong, Seng, Söi, be« Jürften Xftn unb

beaConfuciu« folgen. Tiefe hoben bie ifebre über bo«Sohl»
wollen unb bie ftcchtfchaffcnhcit bi« )ur SoO(ommenbeit au«*

gebilbet; fie haben ba« Wefeg be« Gimmel« unb bie •Jiatm

be« iD(enfd)en votKommen ergrttnbct, unb in SlUem, wa« fie

gefagt, flcrft aud) nid)t bie fleinfte Spur von Orrthum. Unb

fo (ommt e«, bafj bie Wenfchen, aud) ohne bafj ihnen aderlei

vorgeprebigt wirb unb ohne bafj man fie 311 ermahnen brauste,

gan) naturgemäfs biefe l'ehre annehmen.

9hm aber brängen febrtr au« bem Söcften fid) auf, unb

laufen hierhin unb borthin nad) aQen vier §immc(«vierteln,

um bie «tteligion be« ^>immel«h(rrn ju verbreiten
; fie erler«

neu bie örtlichen Wuubartcn , eröffnen Säle, in benen fie

"^rebigten halten, fprechen taufenb Sorte unb jebutaufenb

Sentenzen, bi« ihre ^unge nicht mehr Wetter (cum unb ihre

l'ippen troden werben. To« Me« thuu fie, um t'eute jum
Wlauben an ihre Religion jn überreben, unb ba« nennen

fie bann „Wlauben an ben $immel«berrn 1
'. Wun giebt e«

aber Tinge in biefer Sieligion, welche man unmöglich glau-

ben tann unb welche felbft bie, welche fie lehren , nicht glau«

ben lönnen. ftber ber gefunbe ÜNenfchenoerftanb wirb nicht

bamit einoetfianben fein, bafj man rlnbere ermahnt, an ba«

ju glauben, wa« man felber nidjt glauben (aun, unb 11 od)

weniger bamit
, bafj man Hilbert ju einem folchen Wlauben

zwingen will. Sali« fid) aber troi}betn unter taufenb ober

hunbert ein paar fmben, welche fo etwa« glauben, bann finb

ti allemal Ticnftteute, arme Schinder, alte Saiterweiber,

ba« bümmfte unb fdjlcrbtffte Soll; — möglicherweife auch

einige fd)lcd)te Subjectc, Unlraut au« bem Solle, oeräd)t*

lid)e« Wcfinbcl, mit w<ld)em red)tlid)e Veute nicht« 311 fd)af>

fen hoben mögen, Subjectc, bie nid)!« 3U beißen unb \u lue--

chen haben. Tetlei SluSronrf nimmt bann jene Sieligion

an, um ftutter ju belommen. Vlber gerabe Salle biefe« Öe«

lichter« finb e«, bie an Crten, wohin Weber ba« C'hr uod)

ba« rluge be« Sifdjof« reicht, fortfahren, ben Wöttern
ju opfern unb ihre Soreltcrn auf beren Wräbern ju ehren,

wa« bod) ben fogenannten jehn Weboten wiberfprid)!. To«
(ommt nicht etwa bavon her, weil fie |lrh nicht baoor jitrd)

ten, „nieberjufobren jur.^öHe ober emporjufleigen jum .£stm=

Ittel" , fonbern fie thun e«, weil ber Gimmel ibucn uiiau«*

rottbar bie Seatur eingepflanjt hat, wela>e fie ein« für adetual

bifi^en unb welche mSglidjermeife burd) (einerlei Wefchmäft

Uber „Gimmel ober ^töHe" au«getilgt werben (ann. —
Ter üflanbarin erwähnt bann be« Subbbi«mu« unb ber

Vehre be« Xao tfe; beibe feien ju jeher >$t\t Don ben ftaifrrn

refpectirt worben unb man habe ihnen niemal« ^»inberniffe

in ben Seg gelegt. Subbha, fagt er, war ein gefebidter,

intelligenter Ücann, unb feine Vehre ift burd) djinefifrhe Seife

verfd)önert worben; aderbing« finbet man in feiner Vehre

mnfteriöfe unb unverftänblid)e Tinge, burch welche unwiffen«

fd)aftlid)e Veute fid) haben hintergehen laffen. Sa« Xao tfe

anbelangt, fo fdiörft er Witleib uub Erbarmen eiu, aNäfjig»

(eit, Sieinheit; er warnt vor Selbftfueht. Xa Webieter ber

Grbc (b. h- ber Äaifer) hat biefen Secten nid)t« in ben Seg
gelegt unb burch fie ift ba« Steicb niemal« beim«

ruhigt worben.

Tie Sieligion befl £>immcleberrn (bie Vehre berShriflen)

würbe beim «u«gauge ber 2Ning.Tr;iiaftie in China ein»
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geführt (— Witte be« fiebenjebnten 3abrbunbert« — ). Tie

erften, welche fie lehrten, waren in bei Sternfunbe, t^rogra-

ptyie uub «rilbmetif wobl bewanbert, unb bie SUdjer, weldje

fie Uber biefe ©egenftänbe gefdjricben beben, enthalten unbe»

flreilbore Ußahrheiteu , bie mit ben ".'Infidjtcn unferer eige«

nen ©tlebrtrn im Sinflange fteejen. Tcäwegen gingen olle

holten SBttrbeiiträger unb ©elebrten jener ^eil gem mit

ibuen um. "Jiun mödjte idj ober bie ftrage aufroerfen, weldje

von ben beutigen ?eljrern mit jenen Wännern einen Ser»

gleidi ou«b,alten fönnen? Keiner; nidjt einSintiger. Sa«
bie

1

blutigen febrer (— Wiffionäre — ) Uber religiöje Sachen

vorbringen, ba* ift "JtCe« qualmige«, gciftlofc« 3eug, falfdj,

fcidjt, rob,. Sie beweifen, bafj fie von bem, toa« im 9teid)e

ber Witte n\t Vetjve gilt, rein nidjt« wiffen. Tro&bcm madjen

fie tt wie bie Subbbiften, inbein fte bie SeibUlfe intcOigentcr

djincftfdjcr Wrlehrteu oerfdjntäbcn unb beren Srjeugniffe nidit

aufrichtig mürbigen. Sie eröffnen fallen, in benen fie prr«

bigen, unb geben mit unenblidjer Söeitfdjweifigfcit tolle« 3<«g
tum Scflen, fo bafj man a träumen glaubt. 2Ber aud)

nur ein Si«djen gefunben Wenftfjenoerftanb t)at, fann biefe

?eute (— bie Wiffionäre —) nidjt anhören, ob,ne bafj ib,m

vor rächen ber Saud) wadelt.

Ter Subbbi«mu« unb bie fefjre be« Tao tfe finb viel

umfaffenb uub fein gebadet, bod) i)aben beibe nidjt vermocht,

bat) d|inrfifdje 3>df »on ben febren feiner alten SBeifen unb

Könige abwenbig \n madjen. Ta« wirb noch viel roeniger

bie Religion be« $immel*berrn vermögen, tt>e(d)e ja aud) fo

nnwrgletetjlitt) tiefer petjt, al« SJubbfjiSmufl unb TaiMfe.S'etjre!

Srfolg ift unmöglich, ober tro&bcm befielen fie (— bieWif'

flonäre —) barauf, fie ju verbreiten. 3b,re nbfidjten finb

augenfällig. Sie reiffen redjt wobl, bog bie lifjinefen ifjre

Vcljre mental« annehmen werben, aber fie roenben au«gebuf<

telte Wittel an, um it)re 3wetfe ju erreidjen. Sie jeigen

fid) in Kfcinigfeilen mitleibig, fte füllen Wunb unb Wagen
armer Peute; fie tbun bo unb bort irgenb etwa« Scrbienft.

lidje«, um Bugen unb Ofjren ber Wenge ju titeln. Sie

fdjroaDen von einer berrtidjen Seligfeit, von ber Sclobnmtg,

weldje iljren Hnbängern in einer gut Duftigen $Mt nidjt

entgegen fönne, unb bantit betören fte ba« Öemütb ber

Wenf dien, bringen in beut iiinern tiefen berfelben eine gänj«

ürf)c UmiDanbelung bervor unb betäuben fie in einer SJeifc,

bafj fie fid) gar nidjt wieber juredjtfinben fönnen. So fal-

len fie tfcmen jum Opfer. 3U gteidyrr 3eit tUmmern fie

fid) aber nidjt einen Strohhalm barum, ob ti biefen SdjU.

lern gut ober fdjledjt ergebe, ob fie leben ober fterben
\

itjnen

liegt lebiglid) boran, bafj fie itjnen folgen unb mit fid) madjen

laffen, wa« man will. So lange *utje im SRcidje bmfd)t,

tjalten fie biefe Äräfte im ®rafe »erborgen, wenn fid) aber

eine ©elegentjeit barbietet, bann werben fie biefelben jufam-

menfdparen, ja^lreid) wie bie Wolfen, auä itjnen eine com*

pacte Waffe bilben unb fie bann gegen bie Staatsgewalt

rebediren laffen!

©ehe, webe: M fetje woijl, bafj in aOe bem Unheil

ginjrt für ba« «eidj ber Witte, llnfer 3?olf meifj ba« audj

febr wofjl, unb beStjalb ift e« erft red)t abgeneigt, jene 9?e<

ligion anjunc^men; befifjalb unb nidjt etwa barum, baß

etwa t>on feinen Swrgefegten .ßiv.tng ausgeübt würbe. C Ijne-

bin finb bie Petjren vom Sßoblwoden unb von ber 9?edjt«

fdjaffenljeit ,
weldje von ben alten Königen fjerrD^rten, ifjm

tief in« ^er) grbrungen. Tie fünf Schiebungen: gwi-

fdjen ftürfi unb llntertljan, Sltcrn unb &inb, Wann unb

grau, Sruber unb «ruber. IVreunb unb Rreunb finb ber»

mojjen unwanbelbar mit bem SBefen ber linge jufantmen'

geraadjfen, bafj ade« Oefdjwäe über Gimmel unb ^iSOe

baran nidjt« ju änbern vermag. Um ba« @anje in Sin«

)ufammcn)ufaffen : nie fann unb wirb ber 2ag fommen, an

weldjem bie 8eb,ren ber Könige 9h)iao, Sefjen, ?)ü, long,

S5eng, IfiJt
, jjnrft lfm unb Sonfitciufi verntdjttt würben,

unb eben befibalb fann audj fein lag erfdjeinen, an weldjem

jene weftlidjc Religion im 9teidje ber Witte empor ju tom*

nun vermag. äBie entfc^lidj albern unb einfältig finb bod)

bie, iveld)i jene Religion Ijier verbreiten wollen!

So oiel über Raubet unb Religion. Q« giebt aber

nodj einen Öegenftanb, in betreff beffen Otjr geljorfamer

Tiener fein (frftaimen auflbrürfen mScrjte. Sie, 'ifJrin} $>art,

äufjtrn in 3bter «btjanblung über bie Hngelegenljeiien befl

d)inefifd)en Sieidje« golgenbe«: ,3d) mbctjte bie öragc auf.

werfen, ob ba« 9teidj ber Witte alljeit im Stanbe
fein werbe, feine fouoeraine Unabljängigteit }u bc
wafjren?"

3 dj mbd)te Sie baran erinnern, ba& bie fouveraine Un>

abtjängigfeit be« Wittelrridje« alljeit burd) lugenb ,
nidjt

burd) (Gewalt aufredjt erfjalten worben ift. ©enn e« Söfe

finb, weldje bie ^ligel ber (Gewalt in ^änben bäben, bann

folgt fidjerlid) balb ber lltitergaug, aber wenn bie Äedjt«

fdjaffeuen regieren, bann wirb, trofc ber Sdjivädje unb $ülf>

toftgfeit, bod) «fie« blütjen unb gebeitjen. Tafilr giebt e«

in ber ©cfcrjidjte Gbino* viele ©elege. SNun tjat ber fjofje

Gimmel un« bie Öunft erjeigt, bafj bie rrgierenbe Familie

(Ifjina befjerrfdjt; au« ibr finb in ununterbrodjener ftcifje'

folge Regenten fjervorgegangen, beten Keiner feine Xugeub

eingebüfjt bat. Der gegenwärtige Kaifer, weldjer al« Knabe

ben %t)tov beftieg, wirb von feiner Wutter, unter bem Sei«

fianbe feiner Serwanbten , liebevoll erjogen. üüt «eamten

feine« ^offtaate« ftimmen mit einanber Uberein ; bie 9iäubcr

unb Tiebe im SReidje finb ausgerottet worben unb alle Wen>
fdjen innertjalb ber vier Weere erfefjnen ernftlidi ^rieben.

ffie«fjalb foQte unter foldjen Umfiänben ba« Wirtelreid) feine

fouveraine Unabbängigfcit nidjt bewabven fönnen?

«dj, ^rinj ,f>art! Od) beforge, bafj 3b" 2Borte

eine ganj anbereSebetttung haben unb bag Sie eigent*

lidj irolgcnbe« Jagen wollen: Tie wefllidjen Üänber beab«

ftdjtigen, mit vaeinten Kräften einen Angriff auf ba« Wit«

telreidj ju ntadjen, um bann baffelbc in Stüde ju jerlegen,

wie eine Welone, ober in Scberben )it jerbredjen, wie einen

irbenen Topf. — Sali* ba« Sure 9(bfid)t ift, bann wirb aQcr>

bing« ba« Wittrlrcid) nidjt aQjeit feine fouveraine Unat*

bängigfeit aufredjt erfjalten fönnen. «ber, mein §at, we«>

tja'b fpredjeu Sie fo leidjtbin Uber einen fo ernften (Vicgen>

flanb? Angenommen, ba* Wittelreid) wäre unfähig, feine

fouveraine Unabbängigfcit alljeit ju bebaupten, — weldj ein

Sortbeil würbe ben weftlidjen SBIfern barau« erwadjfen?

3dj wiß nur jwei wichtige Tinge anfübren: ben £anbcl«>

verfebr unb bie Verbreitung ber Üieligion. JJiiii
, wer war

c« benn, weldjer Sndj biefe ^lioilcgicn gewählt bot ? SBeur

e« nidjt etwa Seine faiferlidjc Wajeftät? To* Soll, fo

oiel fann tdj Sie verfidjern, war nidjt im «Uerminbcfieu

erfreut über foldje 3ugeftänbniffe. ÜBeil e« jebodj be« Kai-

fer« SLMIIe mar unb weil berfelbe in biefem Setreff mit ben

weftlidjen Nationen Seiträge gefdjloffen batlt, wagte 9cte«

manb fid) tu wiberfeßtn. ^piet alfo ifi ein grofjer Seweiö

bafür, bafj ba« Wittrlrcid) im Stanbe ift, feine fouveraine

Unabbängigfcit aufredjt ju erfjalten.

9?ebmen Sie aber einmal ftofgcnbc« an: Ter Kaifer

veröffentlicht eine« Tage« einen Srlafj unb fagt feinem Solfe

:

SxVui: ,Uiv in jenen Serträgen Seflimmungen finbet, weldje

3br für ungeeignet eradjtet, bann nebmt bic Sadje in Sure

eigene ,f>nb
;

idj, meinerfeit«, befitjc feine fouveraine Unab»

bängigfeit mebr. Sk« wirb bann erfolgen? Ta« djinc--

fifdje Solf fUblt fid) längft beläfligt unb bejdjwert;

e« begt längfl bittere ^einbfdjaft gegen bie 8eute
au« bem SSeften. ffienn c« bann Kunbe von einem foi»
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d)tn tSttaffr betaute, bann würben felbfl brei j$ug Intie «in-

ber mit norflen t'eibern unb ungeorbnctcm $aat ju ihren

Specren greifen unb bit Borbet ften im Äampfe gegen 'iudi

(ein. Dann würbe ber 33ranb fidi au«breiteu oon Ort ju

Vii, tote ein [Jettei in ber Silbnig, unb nict)tA wäre Der«

mBgenb, ifm ju lbfd(en. Dann wUrben alle gewalligen £rie>

ger im a)ineftfd)en deiche urplöfclidj ftd) ergeben; efl wäre

feine fouBeratne ®ewalt ba, fie jurüdjub,a(ten , ba« Unheil

tollrbe gan; ungeheuer werben, unb — ei, ei! trofe aQebem

tsllnfd)t :uu nefi(id)en Üeute nidit, ba§ ba« Wittelreid) all-

jeit feine fouoeraine Unabtjängigteit behaupte?

3fjr werbet freilief) tagen, ba« fei bie ridjtige 31 rt, aud

ber Verwirrung b,erau« Crbnung ju fdjaffen. 3a wob,l.

iViir bie Verwirrung in (Sijina tfat ISfjina feine eigene SWe<

t|t>be ; man gebratM^t ben Sefnoadjen, um ben Starten ju

bänbigen. 3l)r weftlidjen »ölt« feib in ber Dtjat fiarf;

wenn Ofjc aber oud) nur ein etnjige* SDtal einen ,"Vef)ler

mad)t, bann wirb ber cdjwadje hervortreten unb Sud) jer«

malmen. Da« ift et cbeu, wa« Euer gefyorfamer Diener

meinte, als er fingerte: „er fei erftatmt, bag 3b,r bei ben

Erwägungen llber Eure Angelegenheiten fo einfältig feib unb

fo allen nötigen «erftänbniffe« haar unb lebig.
u —

»junt «ajlulie äußert oet tjoqe ananoatin, er wolle notn

ii uli i alle Hoffnung aufgeben , bag man ein Einoerftfinbrng

erjiele; bie weftlidjen ?rute braudjten nur au« ben Verträgen

ftrbtl>ilfii.

ju entferne», roa« Ungeeignete« in benfetbe« enthalten fei;

atsbaun mnrbtn@lücf unb ©objfahrt ftd) einfteQen. „Sollte

efl jebod) fo fomnten, bog 3br End) auf Eure in ber Ihat

nur geringe il'eijheit fidlen unb eine Gelegenheit abwarten

wollt, nod) mehr Sonceffionen \u erhalten, — bag 3br

©arften forbert, weld> wir End) unmöglid) bewilligen tonnen,

bann, feib beffen Bnfid)ert, wirb rt ben fremben l'änbern fo

wenig an Unruhen festen, wie btm ÜRitteltetdje. Daun
wirb ein ftampf fein jwifdjen bem Starten unb bem ödmta«

tb/en, — um Ävieg unb um trieben. 2Ba« aber babei au«

bem d)ineftfd)cn 9iete^e werben wirb, ba« Bennag Wiemanb

}u fagen!" —
9Han fieht, wie in biefem merfwürbigen Sdjriftfturf ein

concentrirter 3ngrimm fidj?uft madjt. E« liegt !ein@runb

Bor ju ber Annahme, bag nidjt bie bei weitem ttberwiegenbe

SDtchriahl ber gebilbeten Ebinefen eben fo bäd)te, wie Dfeng

hno fau. l'ä: feiner ?ogif barf man e« nicht genau nehmen,

unb ÜWandjee , wa« er oorbringt
, ift Ubertrieben ; bie 30id)<

tigfeit be* Documentt« liegt barin, bag e« a(« ein ^ro>
gramm ber djinefifdjen Denfnng«art augefehen wer»

ben fanu, unb geiabe be«balb haben wir geglaubt, ti unoer<

inrjt ntillbeilen ju mUffen. 9)ian erfieln au« bemfelben,

wie tief bie Ätuft ift ,
weldje jwifd>en ben «nfdjauungen ber

Cb,inefen unb jener ber Europäer liegt.

51 u 8 allen

«u« ftorbamertfa.

DieotaanifitlenXerritorien ber «erein igten Zlaa =

teil »on 9lotbametita nebmen einen atefiern ftlä(benraum

ein all (ämniiltoje Sioottn ber Uniun. 9»«n bat bertdjnel, »oft

bie Xetritorim tttoa 10IX) SHMtontn «ert» i'aub ^aben. Xa--

oon tomnieii auf

1) SBafbington .... 41,796,160 «tteä

2) 9Ieu,Weri(o 77,668,6t0 .

3) Ulab 54,065,013 .

4) trtcolnb 96,596,128 .

5) Golorabo 66,880,000 ,

6) Wontona 92,016,640 .

7) «rijona 72,906,240 „

8» 3babo 65,288. 1G0 „

9) Styominfl 62,6-15,068 .

10) 3nbi«neraebiet . . . 44,164,240 .

11) *l«*la 369,529,600 .

3n biefen elf lettitotien leben im «anjen Ijcttjftens eine

balbeOTiBion »eifee 9Hfn(d>en. Sie organifirien Staaten baben

Beaenmfirtifl elma 39,000,000 ffinmobner; in ben Icmlorien ift

fru<btbarer $oben in km unb gUHe Mit »eitere Diesig Wil-

lionen.

X:< Qanbelimnrine ber bereinigten Staaten ift

wäbeenb ber ^errftbaft ber rabi(al tepublitanif(ben Partei um
mebr alt eine Million Tonnen sutUtfgegangen. Sic beftonb am
30. Juni 1870, aljo am Sa)luffe bei Sinonjjabcel, aut 28,138

31u|= unb Seej^iffen aller %rt mit jufammen 3,946,150 Xon-

nen 7rSd)tig(eit. Xie ber SegclWfic betrug 16,995 mit

2,135,268 Tonnen; Tampfer 3341 mit 1,015,075 Tonnen; ob«

getafelt lagen 7802 gahrjeuge mit 795,806 Tonnen.

Tie intanbiffben Steuern ftnb fefjt brüdenb; f/ie bflben

im oetflofienen Sinan 3jabre (30. 3uni 1869 bil bafjin 1870)

bie Summe bon 168,660,107 Toflar« eingetragen (gegen

143,027,988 un^abre borber). Xntoon entfaflen auf ben Staat

®rbt Jcilett,

«emiorf 36,381.550 Donar«, auf Cb>o 19,663,763, JDinoiä

18,864,366, *enn|plbanien 16,748,704. ift tennjeidjnenb,

bofj bie Srannlioeiitfteucr ben bbOjflen ßrlrag abwirft, fafl

ein Triltel ber ganjen Summe, nämlio} 55,554,41 1 Xotlat»!

Hu' bie Tabaif«fleuer entfallen 31,335,967, auf *ant= unb

Vanfietabgaben 4,416,651, auf t^ifenbabneu- unb onbere (?orpo-

tationen 6,868,912; »iet aller Hirt 6,318,3L!Ö; ttinfommen-

I fteuer 37,730,982; Steuer oon »erlaufen 9,607,860; oon Set-

ma<blniifcn 1,671,543; <*<)uipagcn, Htjren , Silbrrgefrl|irr lt.

907,391, <Sa« 2,313,260, Stempel 16,644,043 Xodar«. $e-

(anntlid) finb aueb bie SajiaefelbMjer befteuert.

Xtanboltebieeaumaollenernte fürl870auf 3,200,000

Sailen abgejagt; biefe ljabeit ein Xuro)<d)nitt«gen>irbt oon

465,72 tJfunb, gegen 465,34 im Vorjabre. Xee Serbrauib in

ben »eteinigten Staaten bat 1870 fio) auf 8,066,460 *funb

bobet gefteat nl« 1869. <fi ftnb gegenwärtig 847 Spinnereien

mit 7,1 14,000 Spinbetn in Ibätigfeit; fie »erbrausen 881,664

»allen, gegen 844 Spinnereien mit 6,763,537 Spinbein imbor^

jabre. *uf bie norbtirben Staaten lommen 738 fjabrilen

mit 6,857,779 Spinbein unb nur 109 mit 262,221 Spinbein

auf bie füblicben Staaten; biefe lederen »erbrausten 69,067

SBoDtn, bie erfieren 748,153. Vtajfa<bufett< flcbl nad) uie Dor

in erftft L'inie ; e$ bat 128 Spinnereien, 32,149 «tüftle, 304,813

Spinbein unb einen 3abre€t>rrbrauib oon etwa 115,000,000

^Pfunb. 3n Solge ber SSalbOerroilftung im Innern geben manaje

St'afietläufe, bie früher nietjt veritea)ten, oflmal< niebt mebr bie

genQgrnbe Wafferlraft. — Huben, tnobl }u boebgegriffene flu

gaben tnollten bie lernte auf 3,800,000 Valien nnnebmen ;
3
*/„

StiOionen wirb fie woftl betragen baben.

Cbio bat 2,652,302 Seelen, »a« für bat »etfloffene 3abt-

jebnt einen 3un>a^4 oon nur 312,791 ergiebt. — Vtaffatf)u>

fett« bot 1,457,386 Seelen, 3uwad)8 226,319.

^rofeffor Warfb bom flale Sollege bat im September unb

Cctober 1870 eine »iffenfebaf Hiebe 6rpebition; in ÜÜoo.-

ming unlernommen ; er mar am 16. Cctobet 1870 mit feinen
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Begleitern wiebet in ff er« Bribger angelangt. Stint geognofti»

fdje «rfotfdjung ber Uintabbrrgr unb btr »tgtnb jwijdjen bem

«reenSRioer unb btm SBfcitt »iber ßab lohnenbe INefultate;

Warjb fonb in einem autgttrodnrtcn See bette title Ärofobile,

3d)ilbtrdttn, Sdjlangen unb öifdje; |obann tlebetblribjel bon

Ütyinoeerontcn unb anbeten tropifd)en Kjicren , bit jum Xbrtl

ntu finb.

SBie »Itle Cttraanen ßie&t e* in btr rtuopäifctcit

RAif
Zafj ber Zutbfln nid)t benZiitlen mad)t, weife 3ebermann.

*on ben «laben im otmanifdjen «etdje pnb manoV Wotjamme.

baner geworben, um iljr Ceben unb ihre ©Wer ju rtlttn; biele

berfelben tragen aflerbingS tintn religibjen {fanatismu« jur

. Sd»au, abtr Dielt hängen, bem 3tlam jum Zrols, an ben ölten

d)riftltd)eit ^eiligen, bit bon it)nen gefeiert werben, behalten it)re

jlabifdjen Samiliennamen unb bewahren iljre alten «btltbriefe

auf, um biefelben bielleidjt, unter berflnberten Umftdnben, wie-

ber jur ©eltung tu bringen, iicrt
r>. flanif in Wien jifetrfle

uni einen Borlrog Uber .bit hrrrfdjfiibt Kate ber Zürfti auf

unirrtu etljnogrüpljiiajeii Watten* ju, in weldjtm ber grünblidje

Renner bei illqrijdjen Zreiedt fjoIgtnbtS fjrrnorbeM: .tBirle

Zaujenbe fogenannier Zarten im Sanbfdjad Sfopia finb im

fteb/imen ifottje litt n, unb fit warten nur auf btn gttigneten

IHuflenblid, um firf) aud) offentlid) alt Gtjriflfn ju btfennen."

Wit ber amllidjen Statiflif iß e* in ber Xflrfei fdjlimm

beftedt unb über bie 3a(l ber ZUrfen ajiatijd)er «bfunft t)a-

ben wir gar leine irgenb fidjere »ngabe. Zarin ijat $r. Panii|

ganj rtdjt; wir unfererfril« mttntn, baft unttr btn, fagtn wir

olmanifdjen Zilrlen überhaupt nid)t biet ed)tef lilrti|d)ei »tut

ju finben ifi. Zal teuftet fofort ein, wenn man bebend, baft

feit langer aU brei 3ahrljunberten ein ungemein grofser »e.

ßanbttjeil ber ijrauen aus Georgien, Z|d)erteffien unb früher in

nid)t geringer SKrrtgr aud) aus btm jfib&fttidjtn Puropa in bie

jf>nt;in5 grnommtn Horben finb. 3n ben Hbern ber in «uropa

tebtnben Conanen wirb nid)t biet Blut bon beu Vorfahren auf

btr Steppt ju finben fein; fclbft bie Sultane finb Wi|d)linge.

Wir erwähnten biejet inttrtfianten ©egenfianbef tilrjlid), «Ii

wir btS Cbtrfttn Wiltingen lehrreiche Bemerfungrn über ben

aud) bmte nod) im Sdjwange geijenben Sflabenhanbel in Dom
ftantinopel mittbeilten. fceute «rollen wir einige INotijcn auf

btm Bortragt bei Qcrrn Aonil; terborteben.

Stühere Sdjäljungen nahmen IfltoflOO edjte Ctmanti on;

neuerbingt rjet man. ganj willtürlid), etwa 6 Witlionejt ange--

nommen; bat wilre immerl»in notb, ju &o$, wenn man oud) alle

Wo&ammebaner tilrfifdj-tatarifaVn, Ifdjerlefnfdj.grMifdi -albanf.

fifdj.flabifdien llrfprungl jufammtnnimmt.

*IIt objeetibtn Seobaäjter flimmen btjüglid) ber tjtrrfdjen.

ben Mute in ber Tütfct barin Ubtrrin, baft bitftlbt in

fortwätjrt nbtr tbnalimt btgrifftn ffi. X"a* flttigt Su-

rUdwtidjtn bei mo^ammebanijdjen (rlementf bor btm gtbilbe'

lern, ^anbrUtfrätigcrn @rira)en- unb lOutgarrnt^um in ben

Stibttn Äumtlitn« ifi tint unbejtreitbare Z^atfadtt. Zit btr--

faüenben Winarrte ja^lreid^tr btrlafjcner Wofdjeen ju Vüfdj,

Wibin, com, glorcntin, <

Qrtfd)tr, Xuftfdjul u. f. w.

fprtdjcn bafiir, baft bie mo^ammebanifdjt '•beoSlferung

bitfer Stäbte fia) auf bem %uSfterbr--gtat btfinbet.

*uf btm t'anbe gebt ti nid)t bitl btfftr. «int «rlUrung für

bitft grfdjtinung liegt barin, bofs ber Zlirle im «Qgemeinen

einem reidjen Hinterlegen elenlo abftolb, wie tint mit bitlen

flinbern unb befonbert mit ftnnbrn geiegnete fjamilie ben Stola

bei djriftlitben *ewob,ner* ber ZDrfei bilbet. Zer «borlul if«

bei ben Zurren fetjr in Sdjwung. Za« tüifiia)e vmi« jitbltr

betfealb feiten metjr aU jwri, bat griedjijay unb flaoifdje aber

grwibnlidi fünf bi« jtt>n Pinber. ^tnbererfeits fjat aud) bie

ausfdjliefilid) junt ^eereibienfte tjeTangejogene mo(amrnebanifd)e

«ebölferung burd) bie fortwäljrenben flampfe gegen Äuffen,

»rietlitn unb Slaben fel)r gelitten. Sie wirb immer bünner.

jt mttjr man fit* bon »arn» wtilwärt« gegen Serbien bewegt.

3m norbbftlidien Bulgarien fetjlt fie beinahe ganitid». Moni«

fonb bort bie el;emolt türtifdien »etjifle (Zfdjiftlif) gröfitentbetl«

berfallen ober in a)riftlid)en Qlnben.

SflUt e* nad) bem Hingeführten fä)on fdjwrr, baS fparlicbe

motjammebanifdje Slemtnt montier ®egenb Überhaupt auf et^no-

graptjifefitn Äarttn trfiditlid) tu mad)tn, fo wirb tl beinahe um
mägiidj, au» biefem wieber ben anatifa)-türfifd)en SJrudjttieil be=

9nt Eftinbic».

3n Cftinbien wenbet bie Regierung neuerbingt btr (Dtfunb/
tjeitSpflege ber eingeborenen eine preibwUrbigt Sorgfalt

ju, obwof>l fie babei auf bielfadje öinberniffe ftifjt, weil bie

eint,timifd)tn CrlSbe&drben fid> fdjwer ju «eformen entfftliefcen

unb bat SJoIl g(eid|gUltig gegen fein Mm ifi. 3n Bengalen

finb an alle l»emeinben Wrjneilaften mit Cuinin, flaftorbl, S(o<

ItrapiOen unb bergleietjen mebt otrttjtilt worben. intelligente

«ingeborene ertjalten ilrjtlidjc Unterweifung, um fofort t)elfen

ju (ömttn, falls irgtnbwo eine Seudje autbridjt. i'on ben Mf>

.Zitprnfarirn', weld)t man 1869 in Bengalen jäljlie, finb

ä67,767 itranle be^anbelt worben, babon 86,995 weiblidjen

«efdjiedjt». fjur <>inbufrauen finb O'tommenf djulen ein-

gertdjtet worben.

Zweierlei Urten bon Urfad)en bet Zobet, weldje in Qfu-

ropa feiten borfommen, finb in Cftinbien fefcr t>&ufig. Sdjlan

genbiffe fommtn in Stenge bor, unb bat ift aud) gar lein

SBunber. 3n bem bieten, unbtfdjrriblid) Üppigen ÜKalbgtftrüpp,

btn Zfa>engttn, liegen ZJrfer, beren ^Btten au« Bambu« ge-

baut finb; jubenfelben führen enge, bielfadj überwadjfene »fabe,

in weld)tn lein ffuropfler (idj jur«*! finben würbt. UtberaO ifi

.lebenbigeS ©ifi*; am Boben wimmelt et oon gelangen, unb

bit ©irtbu wiffrn bat aud) red)! muljl. «Iber trottbtm Itgen neb

«rwadifene unb Ätnber jum Sdjlafen auf ben platten $oben

ttjr er Oütlc, ju weither bie Solange ungetjinbert 3ugang finbet.

91od) immtr ttnnen wir lein unbebingt fixeres Wittel gfgtn btn

Bift tinigtr Sd)langtnartcn
; abfolut jubertdffig ifi lein einjiget

bon ben t)unbericn, we(d)e man jur Vnwenbung gebrod)t t)at.

9lruerbingt feil bie in Spiritut oufgelbfle ©alle ber

Cobra oapella (fiupferidjlange) alt wirtfam rrprobt worben

fein
;
tod) wirb biefer <Bet)ouptung wiberfprod)en. WOein in ben

norbwefüidjen Brobinjen finb im 3at)re 18C9 nidji Weniger alt

H06 jjdlle befannt geworben, in weld)en ber Sd)langenbik einen

tibtlidjen Vutgang genommen bat, unb wie biele mbgen unbe--

ad)tet geblieben fein! Srtrunten finb in bcmfelben Satjre

niajt weniger alt 1902 Sdjiffer. Ziefe «laffe von SJeuten ift

Uber alle Begriffe faljrinffig; wenn f« aud> auf rti&enbem SBoffer

fahren, binben fie, fobalb fie fdjldferig wtrben, bat Steuetrubtt

ftf» unb fdjliefjen bie «ugen. Pein SWunber alfo, bafe bat Boot

aufrennt unb umfdjUgt. —
Berbred)en unb Wiffettjaten gellen in anberen Sanbern

1
jur fd)impflid> unb ftrafbar, aber in 3nbien, wo ja aud) bie

Worbcrlaftt btr Ztjdgl auf rtligibftm Bfl>d)tg(fiibl anbete fieute

flrangulirte, girbt et gante Stimme, beren Ungehörige bon

(lau« aut Berbred)tr finb unt fein mflffen. Zie Ein-

leitung tu ber .Kriminal Zribet Bill* giebt bariibrr flu«

fünft. 3n ben norbwtßlidVn Brobinjtn, im B'nMd)ab unb in

'.'luut), wotjnen Stimme, weldje oermfige ü)rer «nfte Brrbrrd>er

jinb, atjnlid) wie anbete Äaften biejet ober jenet ^anbwnf trei-

ben. Samentlid) im bftlidjtn »erar finbtn pe fid) jtitweilig ju

SJerjammtungen ein, um t"«d> Ober btmnadjft ju beranflaltenbe

»aub unb IMHnberungljiige ju berfianbigen. ZerCberbeamle

jenet Ziftriclef, ein TOajor «embbarb, ift über ibr Zreiben int

fllare gelommen. .SBenn ein Wann fngt, bafj er ein Babtjaf

fei ober ein Sonoria, fo fagl er bamit aud), bafj er ein »er-

letjer ber fflefetie fei, bofi er ftett ein joldjer gewefen unb baft

er et bit ant «nbe feiner Zage bleiben wolle unb wette. Zern

ift aud) fo: er lann unmbglid) anbtrf, benn er folgt nur
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32 9htS allen ßtbtfcilfn.

btm ffltbott ftintr ifaflt; feint »tligion gebirtrt ibnt, fin

»erbrechet )u irni. Tieft «ufertfl grffi^rtic^r Wenicbeitiiart« bat

tyre moblgcglttbette Cro|.inijMiau : jebe einteilte U'uitbr bat ihren

»ejirlsbauptmanit. ber bie »lünbcTungijüge leitet. lern neuen

ffie|etje tufolge follrti fie nun ade in eine v!i(te eingetragen unb

fiteng btauffichtigl werben; ef ift it>nrn geboten, ititc Drtfcbaf'

ten nieftt metjt ju orrlaffen. SiJer bat »erbet übertritt, foll mit

unnaebficbtlicbcr Strenge btfrraft Werben. —
Uns will bcbOnlcn, bafj in feinem anbtrn Sanbe ber SBelt

baf Regieren unb Verwalten jehroicrigtr jet alt gerabe in 3n--

bien, wo bie gefcrifcbaftlicbcn unb rcliqiofcn »erbällniffc (o ter

wirfeit, bie »olftrfebafien fo ungleich, unb mannicbfallig, bie «e-

geniale fo ftrofi finb. Salb bereiten bie ©inbu unb halb bie

Wobommtboner ben SnglAnbrrn «ctlegenbcit. Siefen wirb in--

befs bie »ebauptung ihrer §errfebaft nur babureb mbglia), bafs

fte bie «inanber ftinblicbeii »eftanbtbeile gtgenfeitig balancirtn.

Tiefe liegen einanber metfaeh in ben paaren unb bie Segietung

mufs bann ben brüten Wann abgeben. —
Vor einiger .Seit lafen wir einen »triebt, nie lebet bie gegen*

feitige Stellung ber »clennrr »rahmae unb ber Untjänger bei

arabifeben *|-ropf|t1en tennjeiebnet. Tie b/üejeren Qinbutaften (la-

ben bem ftoubcuirur ber norbweftlitben »toDinjtn eine Tcnl-

ftbriff eingereiebt, in weiter fie Älagc fiitjrtti. 3m 3abrt 1870

fiel bat St am na umi, ein tjoljes ileft bet fciinbu, auf benfelben

Tag wie baf mobammebamfebe Wobarrem. Tabei %abc bie

{Regierung ben Wobammcbantrn ade »ortbrile eingeräumt. Wan
mufe namlieb, bamit fieb (eine gelier entjpinne, beibe Heile

forgfAtlig aufeinanber baMrn unb bafür forgen, ba% fie bei ihren

Umittgrn nicht lufammentreffen. Tie 3tlamiten ballen ju ber.

fetben acht Stunben bewilligt erhalten, bie fjinbuf nur brei.

Wan habe ben erfleren ihre »roeeifionen aud) bann noch er-

laubt, alt fchon b«r »tfebl gegeben werben fei, bafi bergleichen

nicht mehr fiattfinben bürftrn. Taburch feien bie TOohammeba»-

nrr um eine gaitje Woche bcootjugt worben. Solche Tinge

machen bann fehr bofe« »lut. 3n ben norbweftlichen »rooin--

jrn liegen manche Qinbutempel in fit ftnb in ben

(jfiufig oorfonimrnben religiSfcn Setjben Don ben Wobammcbanern
jrrflort worben: wenn bie Qinbuf bie Cbcrfyanb behalten, rei-

fet n fie tyrerfritt Wofcbrrn nieber. —
Wit manchen inbifeben Stabjdjat (Jett bie {Regierung auf

gutem itufe, unb ber gegtnioArtigt VicetSnig, Morb Wa«o, weift

fehr wohl, baf) Qaupt- unb Staatfartioncit , bei »flehen grofeer

»tun! unb »omp entfaltet Wirb, auf bie Qhibu« nicht 'ohne

SBirfung bleiben. Sl'ir wollen aut einem langem »eridjte Uber

bie «unbreife. Welche £orb Wapo im September unb Cctober

gemacht b°t, (Einige* btroorbtbtn.

Ter »iccfSnig würbe oom Wabarabfrfm ton Tfebtppur,

einem »abfebpulenfürfirn , glAnjenb empfangen, »icht weniger

alt einhunbtrt unb funfiig prachteoD aufgffdjirrte Glrpbanttn

ftanbtn in tiner »eibe; auf jebem bitfer Tb^ere fag ein ftatt=

lieber Stetitc, fiorb Wapo, ber Bon einem iahlrricben Stab in

fflaHrtumform begleitet war. Würbe oom Siabfctja mit t>aitbe

|d)il<ltln begrüfet, unb bann brfiiegen beibtbtn briliichtn 3 In ni«

clepbanten, ein prAchtigej Ibier . unb tjidtrn auf bemfclben

ihren (^in]ug in bie Stabt, wAtjrtnb bie Itanonen ton netten.

Tie Oaubatj, b. b. ba8 $rac))t)elt auf bem ftlcptjanten, fiarrte

oon Aolb unb Silber. 3n Tfd)enpur war aUef Volt in Vt

wegung; bie Stabt ift otjne gragt eine btr bubfeheften in gan)

3nbien. SRan gelangt bura) baf pfllirtje &ingang»tbor in tine

reichlich 80 SOen breite Strafte, bie über eine Siertelflunbe lang

ift; bie OM« ftnb hoch unb luftig, oon oerf*iebentr «rchitel-

tut , unb machen mit ibrtm jaubtrn «u»fthtn einen gefADigen

ßinbrud. «m «nbt btrf«lb<n liegt tin grofetr fya% , oon »tl

ebtm mtbrert anbtw Strafttn nach ueriebiebenen Wicbtungen ljin

autlaufen. Ter t'alnft bes Wabarabfeba ift oon weiftem War^
mar unb liegt in ber ütilte btr Stabt; bit }u btmftlbtn bil>

bttrn oom Tbore b" Seittr unb gufwolt tin glAnjtnbtt Spalitt.

TieTtuppcn ptAfentitten «otbrm Staaltelepbanten bas Wewebr.

Um Tbcte oon »bfebmir ftanben aebttaufenb 9)aga(riegtr in

Sttibt unb Slieb. Tie tRagat tierbeiratben fi>b nitmalt unb

rrgAnjtn ifjie Wtibtn bureb tlboptirrn oon itinbern anbercr Beute.

Tie QAIfte berfelben marfdjirle bann mit bem .'Uipe, welchem

fie ßcb anfcbloffcn, WBbtenb mebrere »on ibnen »or bem «It«

Pbanttn tinberfebtitttn unb ÄTiegttAnje auffübrten. Ttr »ict-

tduig tonnte mit bem empfange, welchen btr IRabarabfcba ihm

bereitet batte, jufriebtn ftin. Titfer ift ein Reformer; er bat

auf eigene Aoften unb frtiwiaig gute Strafjtn in feinem ©tbicte

angelegt, unb ef ift ihm b°<b aniurrrfmcn, bafe er nicht blofs in

feiner ^auptftabt, fonbern in aDen übrigen Crlfcbaflen ftreng

auf Säuberte« |üi

— Cin »rief bet Tr.Jfirf auf Sanfibar Dom 8. Ttctm-

btr an Stobtricb SRurcbifon melbet, bafj bie nacb Ubfebib|d)i om
Tanganpita-Scc abgefanbte Äaramane, welche »orrAtbe für i'i

oingftone bortbin bringtn foRte, gltictlich angelangt ift. Ttr

Braberfcbcicb Saib in llnganticmbc melbett ^errn Äirt, baf)

fiioingftone noeb nicht Don Wamme* l?) lurDdgrtommen |ei,

man erwarte jeboeb leine Vntuttft in ber nAcbfirn 3<'l 3B't

wiffen nun, bafc Vivingftone autgcbtbnte itßanberungen

in ber wefilieb Dom ianganpita Set liegenben Wegion
gemacht bat. »riefe Don ihm felber finb nicht nach Sanßbar

gelangt
; wabt jchcinltcb gingen fie mit ben Karawanen

welche tutet; bie l'hclero b>>«neggerafft worbtn finb.

— lieber ^oowarb t Crmorbung finb bureb °nen

Oenn Trew, btr in Titnfttn bes TOabatabfcba Don «ajebmir

ftebt, einige nAbtre UmftAnbe betannt geworben. Trtw üb«,

jeugtr fi<b o««b btn «ugtnfcbtin, bafj ^apwarb't »brptr bureb

Sdbclbiebt ucrftuntmtlt worbtn war; tt febeint, alt ob man

ihn oorbtr bureb Steinigung bcfinnungflot gemacht unb ju »o-

ben geworfen linf't Tie £«<bt ift ju (Dilgit, int bärtigen

ftort, begraben worben.

— 3m tolombifeben (b. b- neugranabinifeben) Staate ffauca

finb, aufeer «olb unb Silber, auch «oblenlagtr entbccll

warben.

— (fbaratttrtfiifcb für bie Sitttit unb «nfebauungen btr

rufjifcbfn CnnbbtDdlfttuttg ift folgtnbtf (in tcr Saratow'-

ichtn .«ouo..-3tg.* mitgttbtillfl) »etfpiel eon »olttfufli}:

gine »auertjrau im «irebborfe Sebubanu batte unerlaubte $u>

fammentünfte mit bem Solnit bet Torfet in bem §aufc einet

Derabfcbiebeten Solbaten gehabt. Ter »tonn batte fie bafür

juerfl in feiner OMU burchgeptügelt , bann brachte er fif noa)

in bieSauernoerjammlung, wo man fie auf »efebl bei Sftarofta

unb sweiet Vlteu entlleibete unb ihr bat ^emb Uber ben flopf jog,

WAbrenb ber Wann fie breimal mit fielt frifeben Scutben peitfebte,

fo bafe baf »lut in »Aebtn Don ihr bmnuerlici. 3cbttmal

fianb bie UnglUrflicbe auf, fiel Dor bem Wanne auf bie Unit

unb bat um »crjtibung. Ter Solbat, in btffc« ^auic bie 3»'

fammentünftt fiattgefunben , muftte 3 IRubcl Strafe jablen,

welche fofort oertrunten würben. Ter Sfotnit tarn

bamit ab, bafe er ber ©tmtinbe rinnt »icTteltimrr »rannt-
wein gab unb fi* Dtrpflicblttt, btm beleibigten «b'ntanne fünf

gubrtn ©olj anjufabrtn.

3nb«tt: Sbmifcbt «über, «on Broni «opptl. (Wit fünf «bbilbungtn.l — Tit altgrftnlAnbiiebt »tligion unb bit

religibfen »egriffe ber beutigen »ronlAnber. »on 3 Weltorf. fSortfetiung.) — 5rlAuterungen »u einem ajintfifcbrn WotbfAebtr

auf Tirntfin. »on »art «nbree. (Scbtui) - Hut aDen »rbtbeiltn : «uf »orbomttifa. — SBie oitlt Ctmantn gttbt tf

in btr turopAifcbtn Türtti f — *ui Cftinbien. — »erfebiebene«.

^Miilgtgtbeit win J»«tl «nette in TtelKn. — *ur bie »eUetirn mantwortlicb

Dnirf unb Btrla^ p»n »tiebrieb «ietotg un» Cohn In

«itwtg in «raunfettefig.

fiet)« eine OrUagc.
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SJcrbinbung mit 3r<>$männrrn ffünfllcrrt l)rrau«gcgcbrn ton

Äarl Stnbree.

Üffbruar
,

Wonall.4, 4 Hummtrn. CtalojAbrIid) 8Ibtr. Rinjelne Wummnn, foUtit b« »orratb rritty, 4 e
fl
r. 1871.

i){ ii in i f d) c 93 i I b e r.

Hon %xant StcpptU

a
2Reb,r ol« jrmal« fonft fielen wir un« gerabt je&t an I gottngebcnn, jt

bie befdKibcnen Anfänge bt« ^apfltyum« &iirürfninnrrt.
|
tafomben, bie

$iu<t bn Neunte, beffrn 2Wad)t<

roort in weltlidjen Tingm
b/utc faitm nod) übtr bic ,fSöfc

btf Balkan I)inau6reid)t, mag
luriii bngeffen, bnf} tS rine

3rit gab, wo bn ©tattlplter

bffi £>errn nur im ©djooß ber

(Srbt , ©todwerfe tief unter

bau {djafltnbtn SBrltbnfrtjr

oou 9iom, im Ängefidjte bn
lobten bie ftnerfrnnung bn
l'ebenben genoß. Dort in ber

fliOrn Stab», in brr jungen

Wemtinbe ber .Ilona sotter-

rnnea" war fdjen bie ganjt

Ijiam d)ifd>e Sftang« unb fcrnt««

lriter fertig, aber iljre t)ö<t)fie

©proffc vrid)te nod} nidjt jum
Vidjte ort XageS hinauf, rate

viel weniger flirrte fit ju l}od)>

tljrontnbcr $bb,e bc8 i'rbea*.

CS« toar toolil ein tigentf)Um>

Iid|3)afein bfT«nböd,t unbbt« m„ f JMkl^Mtt. ** einem rikitan
0>otte«bienftrt. um fo innign, tomben brt betltfi«it «alirlui.

XIX. 9h. 3. (Streun 1871.)

gtfab^rbrob^nbtr in bem ?abnrintb> ber Äa-
nur btttd) wenige getjeime, leid»t oerfd)liefj=

bare 3u8fin8c tft £>Der *

weit jufaniutenljingeit.

3" bem, id) barf nidjt fagen,

belebten
, woi)t aber an Steffen

Va b<* &ben* "'fy" SWittelptmft
' bn nntrrirbifdjen Sobtntflabt

einen bimtrn Zugang crfdflof-

frn ju b,aben, ift ba« ©er-

bienft bed brannten Ärd)äo<

logen Qabalirrt b( Stoffi.

ßme Onfdjrift, bie ganj ju«

fällig in einer Signe bor bn
$orta ©ebaftiana, redjt« Don

ber ftobifeb/n Straße, feine

Äufmnffamfeit nrtgte, gab bie

erfit Stnanlaffung ju ben plan«

mäßigen 9fadjgrabunqen, weldje

nod) im 3ab,re 1852 ju btm

längft gefügten @rab» brt fn n =

I igen CSalirru« f
iiijvt rit, bac heijj t

in ba* f>erj biefe« oon len

frommen be« bierttn ,!j'.h

in btn «ata. fograannten „3eru.

falem« bn SOlärrorn to
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Jnmt, floppet: 9?ötnifo> Silber. 35

Jmn". $ier in biefen Äatalomben Würben aurf), wenn
man einet Onfdjtift an bem aufgefundenen ®rabe befl f(eili»

gen (Säprian (Stauben fdjenfen barf, bie Veid)name ber Äpo«

frei fJetrufl unb ^aulufl eine 3«'lan
fl
wraaljrt Ora $weü

ten unb brilten Oahjlninbert aber war bort unten in ber

Uutergrunbbafüifa Wm 3. (Sotqrto bie 9?e|"iben} befl b/iligen

SKuficiienber (Sngel ton SRelojjo bu tforli.

©luJjlefl unb bafl Gentrum ber päpftlidjcn Verwaltung. 2Ran

jeigt nodj bie — wir würben bleute fagen bombeufidjere —
3(Qe

,
roeld)e beut berufenen geifttidjen $mn brr ÜBcIt jum

Ärbeitfljimmer biente. — ©tatt

ber Sorpofien, Sdjroeijer, 3ua0cn

ober franjbfifaVn Vefaftung fytttt

ber baraalige ^apft nur eine SReiffe

6ou 3?ertlern, bie ton SKcilenftein

ju IKeilenfiem auf ber 'jiu.iii.r:

Strafte bie ffiadje gelten. Dit

fegenbe trjSljlt baoon: Älfl bie

beilige Cacilia ihren &eibnifd)en

'.Vi in.: ©albi .i.i bem Zapfte }iir

Taufe fd)itfen woQle, fagte fie }u

itmi: 9Kacf)e Did) auf unb gerje

bifl )um brüten 3Jieitenfiein ber via

Äppia, bort werben X>id) einige

Zeltler um ein rltmofen bitten. Tu

aber fagft ju ifjnen, Cacilia grilfjet

Crud) , bainit 3 Ii c midj jum ©reifl

Urban führet u. f. w. «m 22.

Nooetnber aber befl 3ab,refl 222

ftarb bie fromme 'Stau felbft ben

TOärtnrertob, inbem fie erft jur

Betäubung in ein Ijeifjefl if'ab ge>

fcfct unb bann b,ingerid)tet würbe.

?hto ben }ab,lreid)eit ffatatombai«

infd)riften, griedjifdjet wie tatei«

nifdjcr Spradje, lägt ftd) leidjt bie

ganje Weifte ber 5briflem)erfolgun'

gen in ber fdjweren 3«l ber

eoclosi» tuilitans heraufliefen.

©onft enthalten biefe ö pitaube, genau wie bei unfl, gern

ein ?ob befl Serfiorbrnen , ein SSBort ber ©attetiliebe, ein

3eidjeu bei ?5ereljruiig, ben «toi} befl Wtaubrnfl unb ben

Sie jjornarina im JJalajjo tOorbeiini.

SRufkirtni« (fuget oon WtelojjQ t>a t$orli.

Tvofl befl äöiebrrfefjenfl. <5eb> IjSuiig aud) tritt liilbli*«

-rhru.f f>injn unb fdjriftlidje (Erwähnung beflStanbcfl, wie

bafl fotgenbc S&eifpiel beutlid) jeigt.

Die Ucberfdjrift fagt : „$u>'

genefl, ein lobtcngräbcr, ruf|t in

grieben; am adjten Xage bor ben

CaUnben beflDctober." DaflS?ilb

«igt einen jungen ÜKann.'ber mit

einer bifl Uber bie finie rrid)enben

Xunifa befleibet unb mit Sanba»

Im bcfdmb,t ift, in ber redjten^anb

bie viaif t unb in ber linfen bie ju

feiuer ÜRaulrourfflarbeit unentbeb,r>

tidje Vampe l; Bit Slnberefl auf feine

Ärbeit beitlglidjefl jpanbroerffljeug

umgiebt iljn.

H»9 jalj(reid)en 3nfd)riftrn gebt

fteitior, bafj bie Sittroen ijSufig bafl

Wclübbe traten, nicfjt meb,r ju ljei>

ratb,en, unb bann viduae dei gc>

nannt würben; fie fUbjrtcn alfl*

bann ein nnlir aflcetifaVfl £cben,

befugten ihanle unb (gefangene,

l>auptfäd)lirf) aber bie Wärtnrcr.

I nid) {»änbeauftegen würben fie ju

Diaconiffinnen geweifit unb ge>

honen nunmehr ittm etgentlidjen

Stanbe ber (^eiftlidjen. ©rlbft

3ungfrauen rennten biefe 33ei(p cr>

galten unb Riefen bann aud) mal.

würbigerweife — SBittwen. Diefe

Diaconiffinnen b,atten ()auptfäd)>

lid) biederte ber ©atmljerjigteit gegen grauen )u Oben; fie

iint(Trid)teten aber aud] bie weiblidfrn ftated)umencn, enttlei*

beten fie bor bem laufatt unb behüteten ben Eingang jum



3G frans «oppti:

Rtauenraum in ber $irdjc. — 33ti bicfer ©ttejcnlittt fti

batauf bingtwiefen, bog pd) mit $Mfe btr ©rabfcbriften

leid« bie panic (d)on beftehcnbe Siangorbtiuna. ba gtiplidjen

$ierardKt nachwtifcn lä§t: S3ifd)i5fe, ISriefter, Tiaconcn,

©ubbiaconen, Slfoltjthcn, Crorcipen, i'cetorcn, ®rabfd>auPer,

beim bicfe {rofforefi bilbcn in bcr Ibat einen niebern £ xi<n.

3n btn SWolercien sott ©. Galirto ifl aud) fo ret^t bie

ft)tnbonfcf|e Hu«brurf«wcife ber Suangelien wieber ju trfen«

nen; ba bebtutet j. 93. btr Sinter mit feiner unwidlürlirf)

an ba« Ärtuj erinncrnbtn gorm Prt« ®laubt unb Hoffnung,

bie allein fefthalt auf ben Siegen bt« geben«; bie Taube,

bie mit einem Oetywig im ©djnabtt bal)infliegt , ift ba«

©Utnbol btr chripiidjen Seele, bie in Jcricben oon ber SBctt

fd)eibet; eben fo ba«Sdnff, ba« amSujje eine« ?eud)ltb,urm«

anlegt ; btr f$i|d) utrpnnbilblidjt fogot ben ©ohn ®otte« —
in t$otgc einer gried)tfd>cn SBortfpielerci, wonad) IXGT£
(ba« gried)ifd>e SBort für gifd)) bie flnjongjJlnirf)Pabcn tu

bem heiligen Titel 'li}Oavg XqiOtos &iov 'Ttog Earr
tQ

(3rfu« Sbripu« ®otte« ©olm $>cilanb) ju einem SBort Der«

biubtt. Hud) ba« ©rot al« 3cid|tn be« heiligen flbmbmabl«

fommt QSuftg cor; Tiniel .?. 93. in ber l'örotngrube al«

Marren ber Wärrnrer ; bie brei SKanncr im feurigen Cfen,

fonrie 3ona«, a(« 83Urge fDr bie SBirbcrgcburt burd) ba«

föafler ber Taufe nnb ben ®laubtn, jetgt unfere Äbbilbung

ju beibtn Seiten be« betenben aJlcnfdjenfohnefl.

3e nadjbtm biefe pnnbilbliehen TorPedungen in ®rup--

ptn jufammenflctjert , (äffen Pe flcf) wie eine i)ierogU)pf)ifd)e

Spracht überfein. 3um93eifpiel einStnter mit einem Sifd)

ttrbunbtn htifst: hoffe auf Gbtipu«; btr gifd), btr ein 93rot

trägt # tjetgt : tltjviftuö opfert ftd) felbft, unb fo immer fort

an ber $anb btr bclannten 93ibelpeflen unb ©leidjniffe Born

guten Birten, vom 3>fd)tr, btm Seemann, unb wie fic aQc

Reifen.

3Bot|f bit «tiefte erhaltene bieftr Malereien, bie pd) in

einer gewölbten Capelle bepnbet, fltetlt mit rubrenbtr^iaweteit

foldje bib(ifd)e Hdegorien bar, bie fid) jebod) ganj auffallen»

berroeife um bie birrdjau« b«bnifcbe ftigur eine« Arphen«

gruppiren. Tiefe« merfroUrbigc Wonument foO bi« in ba«

trfte 3ahrhunbert hinaufreichen. Tie Stjuiboliprung be«

$tilanb« in ber ©epalt be« ildefl burd) fein ltcblid)c« Sai«

tenfpiel bejmtngcnben Crpheu« ift jebenfad« bemerfen«wcrtb,

al« wäre bic fiirdje pd) bon Anfang an auch be« großen

<SinfUiffe«, ben pe auf bit Pnnlicht Seilt be« 3Renfd)cn au«--

juüben fpüter pd) beftrtbte, btwugt gewefen.

Todj laffcn mir bic Unterfuchungen barllbtr, inbem mir

au« ber ifatafornbennoeht wieber jum Tage«lid)t hiinmffici-

gen, hinter un«, pe gehören auf ein anbete« Webtet : in ber

M inift aber, ba« tonnen wir im 2*aticon felbp beftätigt pn«

btn, hat jur 3eit ber bbdipen iMiithe (elbft ba« chvn'tlidfc

(Sltment ba« btibnifchc nicht btjwingen tSmieit

Mut in btn Tagen be« ßimabue, Tuccio unb ®iotto

burdjbrang btr altdjnpiidje Ölaube lief unb cetllärung«felig

»ömifefte S9ilbtr.

bie flflnptet, btntn bie Unfdjutb ber baqupetlenbfn Sngtl

Ober StOe« ging , in Riefole nod) ip btr ®(aubt bie ©tele,

bie 90e« burdibaudjt , bann aber f afjt ttüfpredjenb btr 3bet

be« $>umani«mu« in ben 9Btffcnfd)aftcn unb in btr ttoepc

ein neltlid) htiltrer, htibnifehtr @inn immer mehr %Mü|j im

$<er}en btr grofjtn äKriper, bit berufen toaren, ba« $>öd}fte

in ihrer ftunß ju (eiptn. $trugino jum 93tifpiet, btr Ve!;-

rer Raphael'« , malte )»ar erPatifd) fromm breinfdjauenbt

33i(ber, war aber nid)t« bePo teeniger nadj ber Hu«fage 9?a«

fari« in feinem ?eben ein ganj gefunber $eibt.

Rilippo i'iopi fdjenfte feinen 3"tgenoffen ^tiligenbilbtr,

bie für bie 93orfSlc be« Gimmel« gemalt trfcheinen tonnen,

fo gottfelig fehen pe au«, aber er entführte bie :Kwv., ratltht

ihm al« "HiobtU f a§, au« btm ,«lofiev ^<ra(o. "Vintur id)to malte

Uber bie Thür eine« 3'mi««* Sppartamento 93orgia,

bePen %u«fd)müdung Mleranbtr btr Seth«te ihm Übertrug,

bit auerbciligpe 3ungfrau mit bem «ntli^ ber ©ignora ®iulia

Sarnefe, bie bod>, genau genommen, nur ju bem SUtbe btr

Qb^ehred)erin hätte p&en bllrfen.

3u ben IReiftern, todetje ben Uebergang bilbcn com alt«

d)ripitd)en ®laubtn«> }um natQrlid)>pnnlid)en ©djimfpit«'

ibeale btr 9?enaiPance, gebort aud) lUelojjo Don Rorli, au«

ber ©dmte ber ^abnaner, teelchtn Sirtu« btr Vierte fdjon

nad) 9tom berief. <Sx fd)mlldte ba« Orabmat bt« (Sarbinald

^ietro 9?iario unb bie Tribüne btr ©anti «poftoli mit

grc«fen, roeldjt leiber im 3abre 1711 bi« auf wenige 3iepe

jerPört wurbtn. Unfere Sbbilbungen jeigen einige beringet,

mit benen ba« TedengeroBIbt btr Ilapelle btbtdt war, oon

r>oOenbcter IV'eifterfdjap. ©ie bepnbtn pd) htute in ber

©tan^a dapitolare ber Safriftei ju ©t. ^eter.

©ijtu« ber Vierte, biefer ®8nner sXßc(o^o'«, briief Uber«

haupt bie bebten ^Dealer nad) 9{om jux ?lu*fd)niucfung feiner

weltbetannten (lapcde, welch/ fpäter ben 9taum hergab fllr

bie grofjartigPc ©djöpfung be« grüßten ÜJJeiPer« unter aden,

bc« «Diidjcl Slngclo, bei weld)em ein alte« ©ort ©regor'«

bt« Orofjen in Erfüllung gegangen ip. Tiefer hatte näm«
lid) prophejeiet, bie 3 C '' iverbt tommen, wo ba« 3btal bc«

3eu« unb ba« (Sbripi in bt« ülinplrr« 93orprdung ein«

trad)tig(id) neben einanber wohnen. SRidjel Slngclo hat in

jwti 3ugenbarbriten bie ergretfenbpe @epalt be« Q hupen*

thum« unb bie todpe, auägelaffenfle Rigur btr grierfjif cf>«

heibntfd)en 3Belt au« ftd) h^auegefchaffen in ber (Gruppe

ber 3ungfrau mit bem lobten $eitanb auf ben Änien (bie

Uicta in ©L i'eter) unb in bcr für btn Siöracr 3acopo

®ado furj Vorher gearbeiteten ©tatuebe« trunfenen^acchu«.

Äber fein jugenblieber SJioale in ber ü)?ciperfd)aft , ber

göttliche Raphael, gab ihm and) bitriii,nid)t« nad); er fdutf

ba« rrinfte 3btal ader tatbolifd)cn k inift in ber ilfuttcr mit

bem ftinbe, unb hatte faune genug, in ber Rornarina bt«

falayo SJarbcrini un« ba« konterfei fetner eigenen pnn«

lidjeu ?iebe ju ewigem @tl>äd)tnif} ju hinttrlapen.
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#emi ftorfatf)'g Steife nad) 3arfenl>.

33on $ermattn Samb«*.

3n ctnent ©trifte, b«i »ir im l'aufe be« ptrfloffcncn
j

3abre« Ober ben Äu«flug jweter tnglifdjer 9ieifenben nad)

Oarfenb in bicfrr 3eitfd)rift oeröffentlidjt haben, iß bie ftn»

beutung gemadjt worben, ba| bie englifdje Regierung bie

SWiffion be« £>errfdjer« in rftturteflan, 3afub Äufdjbegi,

ober Sltalil (Saji, wie et fid) nod) nennt, nad) Salcntta

burd) bie Senbung einet ihm biploniatijd^en Cfjiciere ju

erwiebern gefonnen fei. Diefe« Borbaben ift nun (wie Sie

im „®lobu3" fdion meljrmal« erwähnten) jut Ibatfadje ge»

worben. Der (fori of ÜHano bat £errn X. ftorftjtb, einen

in commetcicllen ftngclegenbeiten erfahrenen Gioilbcamten,

in Begleitung eine« anfeljnlidjen @efanbtfd)aft«perfonal«,

nad) 3attenb gefd)idt, um, wie HS beigt, bie \>anbeleiiiter»

effrn beibet Va'uber
, weld)e in bei Meujeit ein regere« feben

entfalteten, burd) beibetfeitige« Uebeteinfommen gu fttifen

unb ju fbrbern.

Die TOiffion batte woblüerftanben aud) Webenjwede

;

man wollte nämlid) jenfett be« ffarafurumpaffe« baffelbe

8reunbfd)aft«wrbättnig ;u 2 taut t bringen, welche« feit eini»

8CI 3( 't jwifdjen Sfgbaniftan unb 3nbien heftest. SELMe e«

fid) bi« jefct b«an«fteu*t
,

fdjeiirt bie OMiffion in erfier 9iid)«

tung nur wenig gcleiftet, in leitetet aber entfdtyebene« 5ia«co

gemadjt ju baten, iyür bie (Erweiterung unferer ßeuntniffe

übet biefe ®egenb mag fie jebodj öon einigem ©rfolge fein,

ba fid) einige ber mitgefanbten Herren mit ber Sauna unb

(Geologie befchäftiat unb pbotographifcfje Kufnabmen bemerf»

fledigt haben. Wir wollen bat er unferen Vcjern, bis ber

ausführliche, officieOe Berid)t Uber bie Steife jur Beröffrnt«

(id)uug gelangt , einige ^mittheilungen Uber biefe eifie euro>

päifcbe Wiffion jenfeit be« Äarafurumpaffe« vorlegen.

$err gorfntb reifte am 22. Äpril 1870 ab; am 26.

war er in Dfd>elenber uub gegen önbe in ©t in Sieger (©ri«

nagar), ber $auptftabt Äafdjmir«. £ier rrt>iclt er bie Wach»

rid)t, bafj ber $errfd)er »on Cftturfcftan in einen Ärieg

berwtdelt fei
;

bod) ba c« fid) nad) eingeholter Crlunbigung

beran*ftetlte, bafj feine befonbere (tyefaljr oorhanben wäre, fo

würbe letztgenannter Crt um bie glitte be« ÜJionate« Ouni

t>erlaffen unb bet 2öeg auf ber ©trage burd) Vabaf unb ben

Äarafurumpag angetreten. Anfang« 3uli würbe Sit) er«

reidjt
;

Ijier fdjloffen fld) Dr. (Janlet) unb s3Rr. ©bow, ferner

ber beimfrhrenbe ©efanbte be« «talif ©aji ber (Srpebirion

an, bie nun ganj fcljlagfertig am 7. 3uli ihren SSecj fort»

ferste.

G« war bie« feine unbebeutenbe Äarawane, benn bie

englijtbe Partie allein beflanb au« 60 SWann unb 1 30 Sa»
gagetbieren ; aufjerbem hatten nod) ber erwähnte oflrutfefiani'

fd)t @efanbte unb ein beimfebrenber $i(gcr, Sa^i ©eib 3Hu»

bammcb 3afub, ein 9?effc be« 9ta(if @a;i, ber in JBegIei>

tung feine« $arrm« reifte, aud) ein grofje« (befolge mit fid),

unb wiffenb, bafj bie ©trede nid)t befonber« »iel Jhrtter für

bie Süjiere jn liefern im ©tanbe ift, mufj ben ^erren wob,t

gleid) im Änfan^e oor ben beoorflebenben ©trapajen red)t

bange gewefen fein. Die Steife ging beinahe 30 ©tationen

lang über eine mehr a(« jum brüten Xfjeil unbewohnte unb

unfrudjtbare ©trede. ittur ;wei tage fübrtr fte ben Ufern

be« 3nbu« entlang, bann folgte ungefähr 12 Weilen lang

ein retjenbeo Zfyil bi« an ben gufj be« Xfdjang'Sa*

Kaffee, ber bei einer $>5be ton 17,600 Sufj einen eevhält-

nifjmäfjig guten Huf» unb Hbaang befiet. 3enfeit« be« ge«

nannten ISaffe« ftiefj man nod) auf einige Dörfer unb bäum»

rcidjc Regenten, bann aber 30g man brei S?od)en lang burd)

leere SBüfteneien. Darauf folgte ber 2Haffimif»^af$,

ber 18,474 Jfufj bod), mit feinen wilbeu, fablen $ügeln auf

bie fernen fdjneebebedten 9Jerge«fpt&en b'" eine eutjüdenbe

«uflfid)t bot, bi« bie »eifenben enblid) auf biefe «rt bie

Wünbung be« gro|en Ifd)ang*Dfd)en»mo»II) alt * a
;

retdjten, wo bie S?cfi&ungen be« ÜDJabarabfdja oon Äafdjmir

aufboren.

3et}t aber begannen erft bie eigentlid»en Sdrwiertgfeiten.

Die Äotawane tjattt ben Ifd)ang»?eng»Sa»Serg ju pafpren,

wo ftd) fein $atm @ra« norfanb, uub ba bie mit bem $ot»

ratbe belabenen Ibiere nod) nidft einmal in ©idjt waren,

fo war bie @efeBfd)oft feiner geringen ©efabr be« junger»

tobe« au«gefe6t. 81« eine ÜKerfwürbigfeit in biefen unge»

beuren ®ebirgen erwähnen bie Äeifenben eine« ganjen ©al»

peterfelbe«, ba« mit einem für ©efdjmad unb Cwrud) nid)t

unangenebmen ©d)anm bebedt unb babei weifj fdjiuimernb

wie frifdjgefaOener @d)nee war.

ffia« ^err gorfotb mit feinem Oefolge burd) biefe un«

wegfamen 9?iefenberge bi« |u ben Ufern be« Äarafafdj ju

leiben batte, ba« wirb ein intereffante« Sapitel in feinem

50erid)te bilben. Äuf 3arfenber Derritorium angelangt, eil«

ten feine jwei tatatrifd)*n 9feifegefäf)rten oorau«, um feine

äntunft anjujeigen. (fr würbe aud) balb barauf heften«

empfangen, unb ber Dabfdjab *) ((Souwrneur) Oon 3arfenb

lief) ibm fagen, bag bet 5bef be« fanbe« wo^l im Sorben

fid) an einem Selbjuge gegen bie rebeüifdjen Xungani« be«

tbeilige, er aber, nämlid) tjorftjtl) ,
bemungead)tet al« will

fommener ®aft angefeben werbe. 8m 23. Iluguft hielten

bie (fnglänber in biefen feiner 8u«bebnung unb woMferung

jufolge grägten Crt Cfttutfcfian« ihren (finjug unb würben

wäbrenb ihre« iHufenthalte« »on fedjfl fflod)en ber ©egen-

fianb au«nebmenber {)6flid)teit unb Ofaftfreunbfcrjaft. 3ar=

fenb, eine ^anbet«ftabt, bie in £Hd)tigfeit felbfi ?afd)fenb

unb Bodpra ntdgt «adiftebt, erfreut fid) einer oorjltglid)en

*Polijei. 5>anbel unb 2Banbel geben bafelbft einer merflid)en

Slütbe entgegen, unb bie 3»"orfomtnenh,eit , mit weldjer bie

Briten tr.et aOfeitig bebanbelt würben, würbe felbft tuondje

(Stilette an europäifdjen $äfen beldjümcn.

SBarum $>err Sorft)tt> ben ^auptgegenftanb feiner iReife,

nämlid) bie 3ufommenlunft mit bem Htalif®aji, »erfeblte,

ifl un« nod) immer ein Äätbfel , ba« un« um fo weniger

erflärlidj ift, ba ber inbifdje Gorrefponbcnt ber „linte«",

bem wir bei biefem Berichte folgen, nod) binjufUgt, bag ber

©ettfdjer oon Cftturfeftan fdjon einige Tage nad) ^orfntb'«

«breife in 3arfenb angelangt fei. g« beigt, bie aJJiffio»

*) St»f4«t iß ein vttK^.t fSSsxt unt UltuM njentli*.

,T<« SW«nn, *»n t«m mau (Vtreebliateit fortfrt." «f ift tl(» «int

ut«Itt «Btnennung ttt »iftiet unk CtilMiftthtt bei fti'lttm t«ni«

f*«t«Munfi. 3m oeuiigm feinen i» Meft Onmann fO)cn Ur^ft

Nifcimunttn, imCflcn «bet lebt fle nc*. Tit lütten knien litft«

tBurt, f«wit ritte «nttte. »tiefet jtftUfciaftllifct Cfieiritilunjtn bt»

jticbneri, »<m btn «llen 3t«niern übernommen.

Digitized by Google



38 3. Weätorf: Die tiltgrönläiibifdje ÜReligion unb bic rcligiöfcn begriffe ber b/utigrn Wrönlänber.

habe (Irtng* Drbrt Don Seiten beS Porb SDtano erbalten, I bet äiMUe bei tnglifd)en {Regierung gewefen ift ober nidjt,

nidjt Übet ben SJinter in 3artenb ju Derweilen ; ba bet SBeg fo werben biefes 3?to! unfert ffenntniffe Uber biefen fernen

im Cctobrr gewifj fdjwicrigtr gewefen wätc, als im Oum Ztyil SfienS auf Soften ber Diplomatie fidj bereitem. 2Bir

nnb 3uli, fo foQte ber eilige Äufbrud) felbft um einige läge fehlen barjer ben ^nblicotionen, bie $err ftorfntb, It. $*n»
nidjt Dcrjogert werben bürfen. hierüber läßt fldj, wie ge- i berfon unb $>err Bfym erfdjeinen loffen werben, mit Un«
fogi, bis b.eute teine beftiinnite Urfadje angeben, aber ob eS

|

gebulb entgegen.

*£>ic altgrönlätibifäc Religion uitii bic religiöfeii SBegrtffc ber

Heutigen ©rönlänber.

55on 3. SXrtiorf.

- DL

Vermittler jmifdjen ben Wenfd)cn unb ben über,

finnlidjen Wädjten.

GS ift einjelnen Stcrblidjeu bie Wadjt »erliefen, ein

brobtnbeS Untied abjuwenben ober ein eifrig erflrebte« ©ut
ju erlangen. Tieft Wad)t grünbet ftd) inbeffrn auf ein

SBiffeii, bas in gewiffem ©rabe ein Geber fid) aneignen (ann,

beffen tjöcfifter ©rab aber baS Slnga-Äuncf, bie ffieisfjeit

ber Ängatut ober ^Jriefter bilbet. Diefe Sßeisbeit erlangt

man nur Don Xornafuf , unb brsljalb werben alle au« itjr

beroorgeb^nben ©laubenSmittcl als erlaubt unb gut betrachtet,

jum ©cgenfa&e ber eon einer bunfeln, ungenannten Wad)t

erlangten .£>erenf tlnfle (Pufuinef), bie für böfe unb un»

erlaubt gelten.

Die ©laubenSmittcl finb: febcrtSrrgcln, Cef er, ©ebet

unb geweifte ©egenftänbe (?lmulet unb Xupilef). Die
?ebenSrege(n jielen auf einen unbewußten Gultus gemifftr

Onue, j. V. ber 3nue ber 3agb, ber fuft, Witterung,

ber lobten u. a. in. Sie befteben in ftrengen Saften unb

gemiffen ©tbräud)cii in ber Äleibung, bei ber Arbeit , beim

Aufenthalt in freier ?uft u.
f.

w. — Tie Cpfer bcfdjriin-

fen ftd) auf ©oben, mittelft berer man gewiffe ^ocal>3nue

ju gewinnen fud)t. Ter 3nua ber See liebt j. V. ötidjS«

fleifrf) unb gudiSfdjwänje , weshalb bie Äajatmättucr biefem

gürbje iu opfern pflegen. Nahrungsmittel , ©rrälbe unb

anbere beliebige fileinigtriten werben bem 3nna eines

btS, eines Vorgebirges im Vorübcrfabjrn Eingeworfen. 5flud)

bie Vecrenfammler Dcrfäunten nid)t, bem 3mta beS Xiflric*

teS Cpfer ju bringen
;
bod) bebarf eS, um fid) «bj« Brcuitb«

fd)aft ju Dcrficbent, nod) anberer 9iU(ffid)ten. Ginige »er-

tragen nicht, bog man in itner iHäbe lad)t, anbere, bnfj man
mit Singern auf fie weift, nod) anbere gcratbtn in £ou\,

Wenn ein Rrember juerft ben Crt befudjt.

DaS (9 ebet fennt }Wei Sonnen: baS Serranef
brttdt einen Sunfd) ober eine Vitte auS ohne Nennung beS*

jeuigen, Don bem man ©ewäbrung bofft, baS jf ernainet

ruft ein beftimmteS SDefeii um .^illfe an. Cb im Serra»

net felbfigewäblte Sorte wirtfam finb, lägt fid) nid)t tvfjaup.

ten. ©ewöhnlidj bebient man fid) beS SerratS, einer an-

gelernten Ammei, bie in befonberm Xonfall gefprod)en wirb.

Solcher (Sebetformeln , bie nur auf je eine befonbere @ad)e

anwenbbar finb, giebt eS eine große Hnt,al)l. Sie vererbten

ftd) eon Vota auf <Eol)n, würben bemnad) gamilicngut unb

als fold,eS tauflid, unb »crtäuflid). Ter «Dliffionttr ®lab,n,

meldjer biefe r>erfd)iebenen Oebete juerft unterfdjieb, nennt

bas «errat , wenn es an bie Seelen ber Votfabren gerid)tet

ifl, baS ^ausgebet ober baS (9ebet an bie £>auSgöt>

ter. Den Urfprung biefer Öebetformeln tenut Jiiemanb.

3Nan glaubt, fie feien ruerft Don einem flngatot feftgefteat,

bod) oerliert fid) tljrc ftenntniß in bie grauefte Vergaugen>

bett. yiux Don einem Serrat, wcld)eS bic Vranbuug beS

1'fecreS flilit, tieifjt eS, man babe eS einer Dieme abgelernt.

TaSSamiliengebct wirb gemeiniglid) oon einem alten Warnte

r>enid)tet, melfqer bei ber Zeremonie baS Jpaupt entblbfjt.

flmulete («rnuat) finb geweibte öegenftänbe, bie man
entweber beftttnbig an ftd) trägt , ober feinen ©erätb/n unb

Staffen einfügt, ober nur bei befonberen ©elegenbeiten an-

legt. Sie befteben in GMiebmajjen com ^(enfd)cn ober X^ier,

ober in Dingen, weldje einem angefebenen Wanne, ober

einem UberirbifdVn SBcfen eigen gewefen finb, ober ju itjm

in Vcjiebung geftanben babeu, unb ift eS offenbar ber bem
flmulct inneroobnenbe 3nua eine* böber begabten ilBejenS,

weldjer ibm Äraft Dtrleibt. Gin i'aaV 3. t*. madjt ben

Vefujer gewanbt unb ungieifbar; ein SKientcii, mit bem ein

«ngatot bei ben Sltlit gcfefftlt war, mad)t ben «afatmann
tüd)tig ; ber Sd)leifftein eineS 3nuarubligtat (^mergeS) mad)t

unoermunbbar. Sirffam wirb ein Ämulet erft, nadjbeui es

burd) Senat gtwtibt wotben. Geber Wenfd) befi^t berrn

mebrere, bie ibm fd)on als Minb oon ben li" Item angebängt

werben.

Xupilet ift ein burd) .Vnnft gcfd)affeneS 2t)\n, weld)eS

auf iiefebl feines $errn bie Öefialt wed)ftll, unb beffen man
fid) bebient, um einen fainb j

U oerberben. Wan nimmt
iu bem &mtdt llnodjcn Derfd)iebener Ztytxt, b"0t ftc in

eine Xbierbaut, fprid)t ein Serrat barüber unb legt fte in

fliefjenbeS SBaffer. 9iad) geiDiffer i^eit nimmt man baS Villi»

bei berauS unb trägt eS mit 'JBieberbolung beS Serrats ins

ÜNeer, wo eS liegt, bis ber Raubet DoQcubet ift. 3ft baS

Xb,ier uad) ffiitnfd) gelungen, fenbet man eS an ben Ort

feiner Veftimmuiig. DaS Xupilet wirb im ©ebrimen ge-

füllt, mit bem Veiflonbe jentr inebrfad) enväbnteu unbe«

namteu üWadu. GS ftebt fonad) ben Don Xornafuf erbal»

teuen (^(aubenSmitteln birect entgegen unb bient nur bofen

^wetten. Xro^bem wirb eS nid)t ju ben unerlaubten ktitu

ften gqäblt, weil notri gr9nlänbifd)em Sftaifonnement aud)

bie Don Xofnafut Derliebenen Wittel böfen ^vj:.1cii bienen

tonnen, ©efäbrlid) ift baS Xupilet aber, infoftru eS, wenn

bei bem Räuber ein jjeb,ler begangen würbe, ober wenn baS
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Qnbioibuum, ju betn man tt
]
diirft, unter beut S<f)U(e einer

ftärfern 3)tad)t fteljt, ftd) gegen feinen Urheber wtnben unb

benfelben auffreffen fann.

Tie 5ntf«tnung ber Seele au« beut trbettbigen 3Jienfd)en

erfolgt tbeil« burdi ätt jjere ©twalt ,
Ib/il« jufolge befonbtrrr

ßBrper» ober Seelettjuftänbe (Drflume, 2?erjürfung, ftieber).

Ob.nmad)t unb Sdjeintob mögen btefem 2i*at)n ju @runbc
liegen, ©irb bie Seele birrd) ben 2Ronb«3nua geholt, fo

burdjreift fie bie gwijc ÜBelt unb weif? wie ein Sngafof Bon

ben Oerborgenften Dingen ju berieten. 3« fcfiroäcfjtr ber

SPerftanb, je geringer bie lhtl)etl«traft in re«lllid)<n X>ingcn,

befto flarer blieft ba« Auge in bar Verborgene unb ^nflittf«

tige. Die <$abe legt man be^fjaU» allen (?eiftecfranfen,

namentlid) ben Sdjroadjftnntgfn bei, bie man al« einen S««

gen für bie ©emeinbe betradjtet.

(gelingt eö einem Ctttrnpaor, bem mehrere JtHnbrr fiar«

ben, eine« aufjujiebnt, fo gilt biefe« für ein fonbirlid) be-

gabte« @«fd)8pf, bem fein büfer Räuber fdjaben fann (in ber

i<orau*fetjung nfimlid), bafj bie älteren .« inber burd) folgen

getBbtet feien). ^iarfufiaf lieifjt ein fold)««£inb, Toelrfjrö

in allen Dingen feinen Saunen folgen barf unb bind) befon*

bere Äleibung cor anberrn Äinbern auügqeidmet wirb. Cnt«

f)8lt ftd) eine IVutter ber Senfe unb b«fl Dranfr« in fo

V-lini: SWafje, ba| fie täglid) nur einen SBiffen Berfdjlurft

unb au« einer 3Hufdjelfd)al« trinft, fo ftdjfrt fie baburd) ibj

ffinb Bor bSfem jjouber. S3orfd)«ucnb wirb ein Jtinb, ba«

ein Hngafof wäbrenb ber ©etfterbefd)roBrung auf« Unit fegt.

Äud) fol die forte, weldie ftd) bem IJriefierflanbe bitten wib«

men motten, aber bie ^rflfungöjeit nicht beruf r; batten, m ug

ten mehr al« gew8bnU(he Veute unb tonnten Oerborgene unb

jttfflnfrige Dinge ergrünben.

Den erlaubten Sdjug« unb @lauben«mitteln entgegen

ftetjt ba« Äufuinef, eine Äunft, weldje anrttdjig mar, nie

ber Subjauber ber 9corbgermanen. flWenfdjenleidien unb

gewiffe Xlpere fpielten .babei bie Hauptrolle, üftifdjt man
Oemanbem ein «Stllcf Bon einem Veidmam unter feine Sptift,

fo «ttfulngt man ©abnfinn ober lob über ifjn. Sefefligt

man c« an eine $arpunt ober an eine Fangleine, fo fann

ber tSigrnttjürarr berfelben fein Ibjer mieber erlegen; fterft

mau ein 2 1 tief Seeljunbfleifd) in ein alte« @rab, fo bat bei

jenige, »eldjer ben Seebunb fdpfj, Ungllld auf ber nädjftrn

3agb. Sefonbn« g«fd)idte $«r«nm«ifter beiß'" 3tifeetfut.

©ie fBnnen in ben frib berjenigen fatjren, bie fie oerberben

Wnr bem Ingafof ftnb fie erfennbar, unb jwar ba«

burd), bafj if>rr $finbe unb «nne bi« an ben Cflenbogen

fdjwarj ftnb. SBerben bie Untaten ber Olifeetfut offen«

funbig, fo ftnb fie ber gefetjlirfjen Strafe anfallen.

2Ba« bem djrifllidjen @r»nlSnber Bon btefem
(Stauben geblieben.

Die djriftlidjrn SWiffionäte b.aben ->i:u», wa« wir unter

$errnfUnfi« oerfteben, burd) Serranef Uberfegt unb ba« Äu»
fuinet ganj unberurfftdjtigt gelaffen. Selbft biejenigen Ve«

bcn«regeln, mrldie ber (Mefunbt)eit fbrberlid) roarrn, werben

at« Räuberei bejeidjnet unb at« und)rifUtd)c ^anblung fd;arf

grrtlgt Ter ®rbn(änber felbft fi alt bie (9lauben«regrln

feiner $8ter für unwträglid) mit bem (Sbriftentbum, oUein

er glaubt an it>vc Äraft unb unterfd)eibet Serranef unb

SJufuinef nie gut unb bö«. Site ?eben«regetn, roeldie dnt'

baltfamfeit unb Setbftßberwinbung b««fd)en, läfjt er unb«'

adjtet, in ber 3uwrfid)t, bafj bie laufe unb anbere firäjlidje

•Oanblungen Srfag bafür bieten, unb ma« er fröber oon

bem ftnqatof beanfpntdjte, ba« mufj jegt ber djriftlidje $re<

biger triften. Dahingegen pflegt er auf Steifen ben 3nue

311 opfern, x': mutete ftnb g(eid)faQ« in Staren gebatten, unb

folglid) mug aud) ba« ju ibrer SPeife nätbige Serrat itn»

uergeffen fein. <S'm ®rÖnlfinbei' fab unlängft, ba| fein #a<

jaf fid) oon felbft bewegte, unb glaubte, ba| ein Olifeetfnf

barin fige. (Sr bat be«balb «inen ^iarfufiaf, eon Born unb

feitwärt« in ba« ^oot ju fd)irfjen. riefer fprad) bei jebem

Sdjufj (eifeSBorte— ba« Serrat, meld)e« ba«(Sefd)ofj wirf»

fant mad)te. gaft ieberfiajaf tragt nod) beute ftin jtmutet,

toeldie« aber fo Berfiedt angebradjt ift, bafj c« fd)tver bätt,

e« ju entbeden. Aaffeebobnen, ^eitung*papier, 0e(en Bon

ber ßleibung eine« (£uropder« gelten al« befonber« fräftig.

SBa« jur d)riftlid)en ^«ligion g«b8rt, taugt nid)t baju; nür

ba« ^eidjen be« Äreuje« foH tobfitd)tig« ®eift««franfe Ber»

fdKttdjen, unb bei ber 3?ertf>eibigung gegen einen Umiarif»
fat erroeift ftd) nidjt« tuirffamer, al« ein Statt au« bem
(Sefangbud)« al« 4*orlobung benugt. — lupilefe werben

nod) beutigen läge« fabrictrt, unb in ber Umgegenb Bon

3ulianebaab giebt man bem $iarfuflaf nod) immer «in bt«

fonbere« fileib. $at ein {vamilieuBater Unglücf auf ber

Oagb, fierbrn ibm bi« Ämbet, ba ift b«m ^auf« ein ffu«

fuinrt angetban. iHinf erlebte r«, bafj «in i'ianu
, w«ld)«r

jufäaig im Irinhuaffer eiuOnfect B«rfd)ludte, ftd) btmDob«
BerfaÜen glaubte, in bem SJafjn, bafj mit bem Ib,iere ein

tobtbringenbe« Anfutnet in if^n gefahren fei

9?euc Arbeiten über bie ffabifdjen Ortünamen in $>eutfd)lanb.

R. A. ffläbrenb wir mit ber ßrfenntnifj unferer beutfdjen

*Drt«namrn, jtimal fett Sörftratauir« ftrb«itrn, fo jiemlid)

jum f(bfd)tufj gelangt waren, fdjwebtc raetjr ober minbn «in

ungemiffe« Diifter über b«n Ort«namrn im Dfi«n unferefl

Saterlanbe«, in ben e()tma(« flaBifdjen Öegfnben, toeld)e

burd) «in« Vini«, bie ftd) uom iööbmerwalb unb bem gidjtel.

gebiTge Iflng« b«r Saale unb (Slbe eijhedt, Bon ben r«in

beutfdjen Wegenben be« SBefien« gefdjieben ftnb. $»ier unb

ba geb/n bie ftaBifdpn Crt«namen nod) über bi« brjeidjnete

Vinte fnnau«, j. j). retdjtn fte bt« weit in ben i klringer«

watb binfüu SBeniger befannt ift , bafj bie StaBen au^ in

grSfjrrer ober geringerer 3)1 enge ftd) Uber bi« Onfctn ber

Dftfe« «rftredten. ©ei ÄUgen unb Sebmarn, bi« nabe ber

Hv.\w liegen unb Bon biefer nur burd) einen fd)ma(en Sunb
getrennt ftnb, bat bie «b«maligf anw«fenb«it btr Stauen

nid)t« Auffatlrnbr« unb ift biftorifd) beglaubigt. Vbam oon

»remra (11. 3atjrt)unb«rt) fdjrtibt (Sud) IV, 18): „*on
jenen Unfein aber, meta>e ben Slauen jugefebrt liegen, —
beifjt bie erfte a ein lue ((yefraiarn). Tiefe liegt ben iffiag«

rem gegenüber, fo bafj fie von ftlbinburg (Clbenburg) au«

ju fefjen ift, fowie bie, we(d)e Valanb bei§t. Die jweite ift

ben ffliljen gegenüber gelegen; bief« baben bi« Äan«r (SKU«
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gencr) imtt, ein feb> tapfere« @efd)lcd)t bet ©laben. —
Diefe beiben Onfeln finb nun »oll von Seeräubern unb ben

blutigftcn doublten unb vcrfdjonen feinen, ber hinüberfährt.
1"

Hber nod) oie( Meiler haben bie ©laben Uber bie 3n*

fein ber Dftfee fid) ausgebreitet gehabt; ob in gröfteten

Wengen, mufj freilief) bab,ingefteÜ*t bleiben.

©inb bie ©laven aud) mefentlid) ein conlinentale« Boll,

fo gcfjt ihnen bod) Befähigung jirm ©eewefen feine«weg«

ob, wie allriii fdwn bie feetüduigen Dalmatiner bewerfen,

weldje ba« TOaterial jur Bemannung ber Bflcrreid)ifd>cn

ßlotte liefern, da, foflte man bem nidjt immer surrtmung««

fähigen ÄoHar glauben, fo haben bie Übrigen feefabrenben

Söttet (SuropaS viele if)ter auf ba« ©eewefen bejüglidjen

tedjnifd)en Hu«brüde ben Slavcn entlehnt*).

SLMebem aud) fein möge, auf einigen bänifdjen Onfeln

b>bcn fid)er ©lauen gefeffen, unb jwar fpredjen bofür, wo

b,iftorifdje Bcwetfe mangeln, bie £rt«namen. SBir wollen

hier auf eine vergeffene unb in Deutfdjlanb wenig befannt

geworbene Heine ©djrift aufmerffam madjen: Schiern,

Dm den alavitke oprindelse til nagle stedanaviie piui

do danske Smaaöer (lieber ben flabifdjen Urfprung einiger

Drtenomen auf ben bänifdjen Onfeln. 8. 37 ©. ftopen*

b,agen 1855). G« geht barau« mit ©ewifjheit b,eroor, bog

auf Üaalanb unb galfter, bieHeid)t aud) auf Süangelanb,

einft ©law» gewohnt haben. Der :Bed)fclvetfel)t jwifdjen

ben bommerfd)cn, mcrf(enburo,ifd>eu unb bolfteinifthen Slabrn

unb Däuematt mar bon je ein reger, ganben nid)t friege«

rifd)e Berührungen ftatl, bann trat ber $anbel in fein 9?ed)t.

Sic leidjt fonnten unter- biefen Bcrbältniffrn deine flabifdjc

(Solomen auf ben ba'nijdpu 3nfeln entfielen ober bie wilben

©eeräuber gehuiarn« fiebelleii ftd) bort an, Ratten bort

©d)lupfwi ntel, bie Tie natürlich, mit flavifdjen tarnen bejeid)*

neten, weldje fpätet von ben Dänen beibehalten würben,

©oldjc flavifdje Manien finb auf faalanb Äremnifce 0ab,

in welchem vollftänbig ba« flamfdje Jhcmnice erhalten ift,

jtt bem ftd) viele parallelen in gan; Dfteuropa finben; bann

an ber Cftfüfie ba« Dorf Binifc, wefllid) bavon 7i.:-.i-

unb Äubi(f. Sehlen aud) fUr birfe Dorfnamrn urfunblid)c

Bcieid)nungcn , fo ift beren ©lavicität bod) aujjer aQem

Zweifel. Kn ber Äüfte faalanb« liegt bie deine 3nfel Bit«

Te«c $°lm. DcriMame läjjt au« bem ©fanbiuavifdjen fid)

nid)t erdären unb beutet auf ein flabifd)e« Bielice = Seife-

infel. Huf galfler liegt ein ßofelifce, oirf fangelanb ein

gleid)fall« ganj unffaubinavifd) flingenbe« Butfeloffc, ba«

auf einflavifaysButfdjeliöCJi'uriel Lad«, wie in Baumen)

fnnweift. — £ljne feine Ulnfid« näher tu begrünben, giebt

9iiuo Duehl audj in feinem Budje „!lu« Dänemarf" an,

bafj bie
f
übliche £älfte Bomholin« ehemal« von ©laven

befiebel» gemefen fei. —
Die ©efiditepunltc, nad) welchen bie ©laoen bie Orte

unb Cenlid)feiten benannten, finb bie nämlidjen, wie bei

ben Deutfdjen. 3mnid)ft ^ielt man fid) an bie in« Buge fal«

lenben ?agen, gilben, Serge, Ibäler u. f. w. 2((fl ®runb«

Wörter bienten t)kx bor», Berg; worch, $ügel, ^öbe;

chlum, Berg; dol, Db,al. Dann griff man ju ftarben«

*) JtoU« ballt Ulm Slbmma wn 5»>rael*tra.ltlcfcuna; unt er

fAtttb na* Witt- 3« fan« iulimif**n »«Ift <€. 1ö8 f.) bau*

»fit tt von Un 3Iif*(<lKitidlmiffm tti ilalUniWen unb fl«if*»«

9Jii*l mibx mit nl*t minttt »itt N «u« tintnln jffffct.

all Uft tic »i*iijj(S<n tjuliutrintt*iur^m tn 3wlitn« fl«uif*<

Bciunnmia<n fübtfn! iBIr wU<n bitt nut ciniürt btTMtti«kfn,

trat auf tit «Aiiffititt $<|iij b*t. Bansa, He »arff. femmt ikm

b«t rem fla*i f4<u bat rtcr war. SDrbnunjt, ^aul auf Nm Vantt

rt»r BafN. — Itau-Mo, S»r«>l, wm fla(if*tn hud«, ©ütt*. —
r»ra»<'ll» unb flrwttt. uem flairif*en kortm ein korali, Uinbaum.
— Klottn, »lult, fem i-luti, plTtvati, fltrfif n. — Goo-Iola (•«

kontinn, 4v«intfl. — l'iioto, tcftft, vtn pll', ÄIfJ. — Sirocco Pen

fuko, «lüb^b Mi« u. f. «.

bejcidjnungcn, bie eben fo oft angeroanbt würben. Dabin

geboren bely, weif}; cerny, fd)tuaijj z«louy, grün; cor-

weny. rott).

Sud) alle«, wo« mit bem iQ3albe nnb ber $aibe jufam*

menhiug, lieferte ben Sinnen ©toff ju Ort«benennungen.

Les, ber üßalb ; hol«, bie .^>aibc . drewo, Vvu
;
jenk, ber

©trunf. Bon einjelnen Bäumen unb Cfcmädjfeu buk, bie

Büd)e (Bodwa); dub, bie ßidj« (Deuben); briwi, bie

Birfe (Briefjniö); )ip«, bie Üinbe (Veipjig); werl», bie

©eibe (Serben); grab ober hrnb, bie SBtafjbudje (®ro =

bow); jawor, ber «born (Oauernif); wo»», bie lf«pe

(Ofdjoj); jasen, bie gfdje (Oefeni^); olia, bie Grle

(Cel«ni@); topol, bie Rappel. Kbojna, bor unb ; k.

bie ^öbre ober tiefer (fiaina, Bora, ©d)meri(); ja-

blonkn, Apfelbaum (C^ablouj); kal ba« ©eifjfraut (fta--

lau = ÄTofjlborf); moch, ba« 3Woo« (TO od) au).

Befdjpffenbeit unb Beflaubtljeile be« Boben« geben einen

weitem 0c)"id)t«puuft ab. Zcrnja ift ber allgemeine Begriff

für fruchtbaren Boben; mit dobry, gut, hangen jufammut
•,. B. Dobra; Dobrilugf ift gute «ut ober 3Biefc. Die

Unfrudjtbarteit br}eid)itet aachi (Sudjomafl), hlucbi (®law
di au), .^irrliin geboren nod) fotgeubc Begriffe: kamen,
Stein (Äameni); glina ober hlina, s'rinr (@teina,

(9lien); ruda, rottje ffrbe , Gifenftein (Sßeubni(j); mokro,

na§, ftimpfig (TO ödem); bloto, TOoraft (Blatten,

Blotno). Äaum fotlte man annefjmen, bafj in fogrunbvcr

fdjiebcuer i'age bcfinblidjc ©läbte wie ©tolpe in ^onimern

unb Stolpen in ©adjfen, einem gleidKn Gtnmon, weldje« auf

eine gleiche Bcfd)affenbeit t)inwcift, itt tu 9<*amcu verbanfen.

Unb bod) ift bem fo. Stolp ober «lonpbeifjtpfabl, Säule. Da«
niebrig, in fumpfiger Cfbcnc gelegene ©tolpe warb auf$>fäh'

(cn , bie in ben ©umpf gerammelt würben , erbaut , unb bei

Stolprn in Sadjfen ift betanntlid) eine ber au«ge;eid)netfitn

fäulenfötinigeu Bafaltabfonberungen, bie jur Womengebuug
eiulub.

Sud) ba« SBaffet in allen feinen formen gab ?( nlaf? jur

Drt«beuennung. Roka,^(u|(^egni(,9{egen,9{ietfd)fe);

prerow, SBaffergraben (prerau); brodn, gurtb(Deutfd)«

Brob, Sifen-Brob). Cbenfo bie (Sigenfdjaften be« BJaffer«

haben sur Mamcngebung bienen müffen, roie bolo, weifs;

terny, fd)wart; byslry, reifjenb (baber Biftrin unb 2Bei|e»

rit}); teply, warm (leplifc).

«ud) 2hif" würben berüdfidjtigt, wie Von jeilon, $irfdj,

Oelenau; von wlk ober welk, 3Solf, BJelfau abjuleiten

ift. ßobr, bet Biber, ift im ftlufjuamen Bobtr enthalten;

von koza, £my, unb koiel, >t,icgenborf
, finb benannt Mo>

fei, fto«lau; von holab, Xaubc, C4olembin unb &0'
lombft; von sokol, Ralfe, Sofol (in Böhmen unb Ser>

bien); von ryba, ftifd), 9?ibui^ unb 9it)bnif.

Gin weiterer ®efid)t«punft bejieht fid) auf bie »nfiebe«

lung, ©ebäube, ®ohnungen. hierhin finb ju rcdjnen wes,

ba« Dorf, »halten in WttU 9cowawe«; buda, bie glitte,

Bube, in Baue (wenbifd) Bubifd)in); kolna, ber auf

pfählen (kal) erbaute ©tfjuppen, bah« Ä ein bei TO eifjen,

Äöln in Berlin. C>Tkej unb kootel, beibefl für Äirehe,

bähet: 3erfniity unb Äoftelif. Mlyn, bie TOiih?, baher

TOIinef unb TOlhn«f. Grod, grad, hrad unb hradok,

©chlofe unb ©djlöfjthen, baher $robifc, Ärae.
Cnblicl) nach^erfonennamen. Bon San, 3ot)ann, ftam«

men Oanowie, Oänifdj, Oänfenborf; von Domafd),

Xbowa«,Domeborf; von-;Mr.tr,"Jkter,pie|}fd),Beit}fd),

Biegte; von fiuh, 3afob, ftubitj; von B3rati«(an*, Wxo>

Clav Bre«lait; von Bole«(ao Bunjtau.

Jlbiectioa unb Hbverbialbegriffe werben, wie bei un«

Deutfdjen, von ben ©laoen bei ber Ortebenennung in au«<

gebehntem TOa|e angtwanbt. Nowy neu unb Btary alt in
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Komgorob unb Stargarb, 81t« unb Keuburg-, welki

groß nnb maly Hein in 2Betfi unb SDialfroifc; Jak- fern

unb blisko nob in Dahlen unb SMieSfau; beutfd) unb

ferbifd), ujemski unb »erbeki, in Kimfd)en unb 3 tr &ft-

So nid möge Uber bie allgemeinen @efid)t«pitnfte gefagt

fein, unb bitft bitten btm gorfdjer in ©ejug auf (Stnmologie

feiten ober gar feine Sdjwierigfeit 3m Solfemunbe ber

Deutfdjen finb bie flaBifeben DrWnomen ober oft fo feljr

Derftllmmett Worten, baß, wenn bie urfunblidjen formen
fehlen, eine Gntiifferung mandjmal faum uiHglicr) roirb. Dft

würbe beni flamfd)en Kamen ein beutfdfe« ätjnlid) flingenbe«

nnb für bie beutfdjeAuffaffung einen gewiffen Sinn gebenbeö

Söort iiiitergefcrjoben. So madjte man (£ie ftaoifdjeu &ri«>

namen in ber Cberloufifc unb it^re Söebeutimg. jefifduift

jum buibunbertjätirigen 3ubiläum be« «munafium« ju «u.
bifjin. Son 3. (5. Srfjmaler. »au$en 1867.) au« Lu-
boraz üebrofe; au« Miloraz SRüblrofe; au« Stro-

iüco (b. i. 2Bad)pla&) Strol)fd)fl&; au« Lichan Veidj»

nani; au« Njebcliicy Kebe Ürtiiig; au« Nadzanooy
Kabe(wi(; au« Sepüecy Sd)ö'p«borf; au« Tranje
Z^räne; au« Wysoka (bodj) SBeißig; au« Zahofi (b,m»

fd)afllid)etf gelbftücf) ift gar einegiur Saufjafin geworben.

So in ©adjfen. 2Bo ber Deutftfye mit Slawen ju>

fammentraf, er blieb fid) in ber Gortumpirung ber Ort«,

namen fiet« gleid), benn ond) in 33bi)men entfteOte er bie=

felben entweber in golge ber Unfeuntniß i^rer SJebeutung,

ober wegen ber für ihn fdjroierigen Äuefpradje. 3n ©dl)'

meu machte er au« Poutpoloptry ein ^oftelberg, au«

Sobi>chleby ein Dberflre, au« Silove gar eine Sule.

Dort finbet man Übrigen« aud) fold)e jweinamige Ort«
fdjaften, Bon bentn ber beutfdje mit bem tfd)ed)ifd>en Ka>
men abfolut nidjt« }u tf)iin bat- So Söittingau = Treboii;

2au««Domazlice; Keidjeubcrg.Liberec u. a.

Wo, nie biet-, bie urfprünglid)en flaoifdjen formen err)al>

ten finb, wirb natürlid) bie tfrflänmg be« orrballborntcn

beutfdjen £rt«nainen« leidjt ; otjne bie uvfunblidje gorm weiß

aber aud) ber tüdjtigfte Qorfdjer mit einem ÜRütjlrofc ober

Saubalm nid)t« anzufangen. Der ©olfSmunb, ber aud) gern

etymologifirt , befjilft fid) bann in feiner Stßeife. An stü>

ftrin (poluifdj H o ft i dj r i n) (nUpft er eine 0efd)id)te von

„idj rüffe Irin'", unb bei ©aufcen (wenbifd) ©ubifdjin)

nimmt er bie »enbifdV Sprache ju .£»Ulfe unb läßt ben mit

bem ©an biefe« Crte« befestigten gUrfien bie ©oten, meldje

ihm bie Kad)rid)t Bon ber Kieberfunft feiner firau bringen,

fragen: Bude »yn? 3fl'« ein SobnV ((jigentiid) : Sirb'«
ein Sobn?)

I 1 e S
;
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1 1 : i r. ' & \ ; r. ;i i n i tf , beute X f 1 1 tf d)c,

(ennen bie urfpriinglidje Sebeutuug i[w oon Kamen, Stein,

abgeleiteten Ortsnamen« nidjt mehr unb leiten iljn gar von

„JtV 3)(Uft'
M

, feine SDiütje, ab, weil ber erfle (tum, bev

burd) ben neu aufgebauten £>rt lief, feine fDin^e balte! 3n
tiefen grflärungen ift ber 8olt«raunb überaQ gleid) naio

unb (etrfjt ^ufriebengefiellt. Uebrigen« finb biefe Ableitungen

nid)t fdjledjter al« jene oou Altona, roeld)e« mit nadju nal)*

(bei Hamburg) erläutert wirb. *Dcan Dergleid)e baju Qlbena

in Bommern, Altona in Sadjfen, Drtfdjaften, für wcld)e

flaoifdjer Urfprung erwiefeu ift.

3£äbrenb fo im beutfd)en 2Wunbe bie flaoifd)en Kamen
abgcfdjliffeii ober comimpirt würben, erhielten fidj, nebenbei

bemerft, bei ben conferoatweren üßenben bie urfprnnglidjen

formen fotooljl iljrer eigenen al« ber beutftrjen Ortsnamen
oiel reiner. Xa% ba« beutfd)e \ü>el;icborf in ber i'aufiö

ein ä&erneräborf fei, ei'Fennt man am lrid]tcften au« ber

wenbifd)cn Rorm Weruarjccy
; 4i}olm«borf (©olfxam«borf),

wenbifd) Wolbramocy
; 2ielmffborf (4*cUmann«borf), wen«

bifd) üpimauecy; sJ)iarter«borf (•DiarhüarbtSborf), wenbifd)

aKarfreorcic^. 3n aüen tiefen ftaUeu Wfjt bie flauifdjc

("vcvm beffer ba« Stt)mon erfennen al« bie beutfd)c.

ßben fo jeigt fidj, wie fjier in ber ?aufi(}, in «Bfjmen,

bag bie flaoifdjc jorm, bie ber beutfd)en Umbilbung nid|t

unterlag, l)äufig ba« Urfpriingtid)ere ober bod) ebne ffifabonu

baran bewaljrte, gegenüber ber uutgebilbeten beutfd)en gorm.

So Ky>berk ((Seierffberg), in weldicn: ba« mitte(l)od)beiu>

fdje gfr, (Meier, nod) burdjflingt. Ifine Anjatjl fold)cr f(a>

oifdjer Drt«namen finben wir in einer oor}0glid)en Vlbbanb'

lung »on Dr. 3gnai ^eterfl in feitmeri^ (ÜKittbeilungen

be« »erein« für ©efdjidjte ber Deutfd)en in Söötjmen, VII,

©. 1. 1869). (Sben fo wirb bort aber gejeigt, wie oorfid)«

(ig man in einem fprad)lid)en (9rcnggebicte mit ber [Cr>

flä'rung oon Crtäuamrn fein mug: benn gan; beutfd) flin«

genbe Crt«namen erweifen fid) oft al« gut flaoifd) unb um<
gefef)rt.

So ift ber Dorfname Kabelflein ein »ertappter flaoi«

fdjer Korne, beffen Urtext HradiJt'any lautet; SBetterftein

bei »öb,mifd)=«id)a ift au« vo Tfti (im Sd)ilf) entftanben,

bat aber bie flaoifd)e "ijJräpofltion irrtbümlid) mit tjerüber«

genommen. iVan fiefjt bierau«, wie genau man ben OtU>
namen auf ben @runb nad)get)en muß, benn Kabelfteiu wie

9Betterf)ein holt ein 3eber auf ben erften ©lief für gut beutfd).

Sine iniereff ante Analogie bietet ein altbcrüfjmter, urfprUug-

lid) lateinifdjer Käme in ber tfd)ed)ifd)en gorui: Aad)en
freifrt bei ben Dfd|edien (£dd)t), worin nod) bie alte abge«

fttrjte beutfdje^räpofition fterft (VAd)en, jeAdjen; ba« tfdje'

djifdje c ftefjt für nnfer i). Anbere foldie Orenjformen

finben wir in SÖB^mtn nod) f|aufig. So ift augenfdjeinlidj

ba« tfd)cd)ifd)t Ko";mital eine Umbilbung be« beutfd)en Ko>
fentbal; ba« beutfd)e ©ierlod) bei i'aim aber ba« flaoifd)e

brlof), SBilblager. 9mm mau, tfd)ed)ifd) jrruutloP, Ijaben

bie Slaoen für fid) iu St'efi(j genommen. "Peter* aber weift

iljncn ii ad), bajj e« feineu Kamen Bon ber jetUmmung ber

Dölbau fjat, wie Q (bogen Bon ber Arümmung ber tsger.

Ärummau liegt an ber „&rumben ouwe". Dagegen ift

Sdjlacfenmertb wieber flaBifdjen Utfprung«; e«

Bon Slapef oon Kofenberg begrünbet unb nad) ib^m

6. O. SWarf^« Oteife im deficit ««orbQtncrifag.

3m „weiten SSeften" Korbamerifa« liegen au«gebebnte

i'anbftreden, ©ebirg«jüge unb giu&läufe, weldje erfl wenig

befannt finb unb in benen bie löijfenfdjaft auf reidjlidje Au«»

beute Ijoffen barf. Die Berfd)iebenen „l£rploring Crpebi--

tion*" , bie feit etwa fünfzehn 3al)ren unternommen worben

finb, um bie Berfdjiebenen, sur Anlage ton iSijenbatjnen ge<

XIX. »I. -J. (8(ktuai 1871.)

eigneten ©obenoetbältniiie )u ermitteln, baben große Keful*

täte in geograpbifd)er unb uaturwiffenfdjaftlidjer $)infid)t

eqielt; bafür liefert ba« grofje, au« uid)t weniger al« brei«

jeljn Cuartba'nben bcftet)tnbe 2ßerf, weld)e« ber (Songreg

oeröffentlid)en lieg, Bollgültige ©eweife. Diefen großen gor*

jdjungflerpebitionen finb bann mandje anbere in Berfdjiebeneu
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42 8. 0. Wen ff»' 8 Steife im

VfliibfJiheilni
,

inebcfonbcre in C regon . datifornien , bem

Territorium äs.
Jafl)ington, in Utah unb «rtjono gefolgt, übet

aud) weiter nad) Cften Inn, jwifdjen bem obetn Wiffouri

unb ben gelfengebirgcn, finben wir aud) b,tutt nod) Stegiouen,

bie fef)r wenig bttannt, theilweife nod) oon feinem weifjen

Wanne bnrdfjogen worben fmb. Ginen Xfjcil btrfelben hat

im i'aufe be« Sommer« 1870 bet 9(aturforfd)rr C. £'.

Warft) hitd)forfd,t, unb feine Steife ift in Vejug auf geo*

graplnfme unb gcologifd)e Stefultate Pon großer SBidjtigfeit.

$Nr entnehmen einem längern Vericfjic Uber biefelbe („Wem«

norf £>eralb", 3I.Tecembcr) bie nadtfoluenben eingaben.

Tie Stabt S(ero«$>apcn in Connecticut rUhmt fidi,

eine ber bcflen £iod)fdnilcn Scorbamerifa« p befifeen, ba«

Dflb Cioöegc. »n btrfelben ift «Dtotftj Vrofeffor ber

läontolegte unb Tirector be« ungemein reichhaltigen gcologi=

fdjen Wufcum«. Schon im Oaljre 1969 blatte er eine wif»

fenfd)afttid)e Steife nad) wenig befannten ©egenbtn be« 35>c-

ften« unternommen, glcid)fam jur Vorbereitung für bie Bon

1870. Sluf jener (Jattc er ba« oollftänbige Oeriupe

eine« nid)t Uber jwei gufj grofjen foffilen i'ferbe« ge»

funben, unb „unoerfennbare Scodjroeife für ben Uebtrgang

lebenber liiere Pon einem ©enufl jum anbern". «uf ber

neueften Grpebition begleiteten it|n jwölf junge, fadjroiffen

fdjaftlid) gebilbetc Wänner ; Jpauptjwcd war bie i5rforfdjung

ber tertiären unb ber ffreibeformation. Ta« Unternehmen

mar ntd|t ohne (Gefahren, weil bie 3nbiauer ber Union Va<

cific*33al>n entlang fd)wärmtcn unbfid) fetjr feinblid) jeigten;

aueb, waten bie Vefd)werlid)feiten auf ber iBanbtrimg febr

angreifenb, aber trofc aflebem finb bie fämmtlidjen Wilglie-

ber ber Grpebition im Tecembcrmonatc wohlbehalten in S?eW'

$apen wieber eingetroffen.

Sie begannen ihren £ug am 30. Ouni unb reiften oljnc

Aufenthalt nad) ber Wilitärftation (gort) Wae l^trfcn in

Sccbra«fa an ber UnioU'1tacifk*£tab,n, weldfe fie al« Vafi«

ihrer Unternehmung betrad)teten unb t>on welcher au« fie

in ber Stiftung nad) ben Korf» Wounlain« l)in einige $un«
bert Wile« nad) Siorbcn unbSUben b,in Grrcurftonrn mad)cn

wollten. 3unäd)ft butdjwanbeiten fie bieitttgenb am l'oup

gort unb am fliobraralj, wo bie Tertiärforniation unge.

mein reichhaltig an foffilen Teueren ift. Tiefe« weite <*c

biet war nie juoor oon ©eifjen befud)t worben, e« war im

Vcfifee feinblid)cr Onbianer, unb brtcjalb nab.ni Warfh t>on

Wae ^herfon au« eine militärifdie Vebcdung mit.

Ter Voup gort ftrömt burd) eine trinöbt, weldie poii

beben Sanbhügein burdijogen wirb ; ba« Gaffer ift fttjj unb

flar, bem Ujer entlang wadjft Wra«, aud) tritt bort ein aOer«

bing« fpävlidier Vaumwud)« auf, im Uebrigen ift bie ©egenb

fo fteril, wie bie Samara
;

b,in nnb wieber finbet man*oben.

pertiefungen, bie mit ftarl alfalinifdjem, ungeniefbarem unb

ungefunbem ©affer angefüllt finb. ©emerlenSwertb, ifi,

baf; Antilopen, viridje unb (Slcnnttjiere bort in grofer

Wenge, oft in fttubeln bi« 511 150<3tDd, umb,erfd)Wiitmen

;

>e?halb Ratten bie :i{eifenben bei ergiebiger 9ln«beutc ber Oagb

UeberfUi§ an Jleifd). Unterweg« fanbWarfb, einige Siour«

fdjiibel, wetdje fid) je^t in bem $eabob«.9)(ufeum beö ?)ale

tfoOcge befmben.

Tie £anbb,Ugel am ?oup gorf lieferten reid)t «u«b>ute.

Tort ift im watjren Sinne be« ©orte« eine SRegton fo«.

filer i^ferbe au« berJJltocenperiobe. SRarfh fanb
bort im 2anbe fed)«2pecie« an ^ferben, jweiSpe»
cie« be« 9il)inocero«, oiele (letnere tropijdje Totere
uub einige neue Specie« foffiler Vögel. Tiefe Snt'

bedungen ftnb für bie ©iffenfdjaft pon btihcm Gelang.

^wifdjen gort Wae ^fjerfon unb bem ?oup gorf waren
mandje Steeden für SBagen nid)t iu pafflren, unb nur burd)

Bufall fanben bie gttbjer einen „Trail", welchen 1868 bie

Söfften ^prbümerifns.

2 iom gebahnt batten. ?luf biefem gelangte man ;um5(orb>

iJlatte'gluf} an ba« gleidjnamige Torf, »an beffen Ve»

wob,nern bie aQerbing« wilb genug au«feb^nben Wanna ber

©iffenfd)aft beim elften Hnbltdc für räuberifdje 3nbianer

gehalten würben. $on bort jogen fie im «uguft §en l
J5Je=

ften nad) gort T. $. Druffel, ba« unweit ber Stabt Ub,enenne

liegt, um bie jupor niemal« genauer unterfudjten geologifd)en

Verhältniffe be« l'anbe« }wifd)en bem •'('ort unb bem 2lib>

platte tu erforfd)eu. Sine i^artie ging oom gort au« nad)

Siiben in« nörblid)c (iolorabo , wo Warft) einen rlu«läufer

oberÄu«bifj ber Waupaifc« Terre«, biefe« bbfen Vaube«,

ba« am ©Ijite «iper liegt , entbedte , biefe Stelle ift 200
Wile« füblid) oon ber(^egenb, wo ba«ßenttum bieferWau=

oaifefl Terre« liegt, entfernt. Tiefe SKegion bilbet einen

Tfjeil ber intereffanlen tertiären Silfiwafferablagerungen,

weld)e für bie Paläontologie fo midnig fmb; wab,rfd)einlid)

bilbet fie ben itfjen JRaub bc« grofjen miocenen See-

beden«, ba« ftd) einft im Cften ber iKodt) Wouutain« au«'

beb,nte.

3n btn Wau»aife« Terre« (ommen ungemein oiele 8icfte

Pom Titauotheriun» Proutti »or; bi«ljer b,at man nbev

biefe« Tt)ier nur bürftige Äunbr gehabt. Wan behauptete,

boffelbe fei oon foloffaler WiUfje gewefeu, bod) ift ba« über«

trieben, unb Warft) bat Änodten genug, um ein Sfelctt ju«

fammen^ufe^en ; biefe« Titanentbjcr war nur etwa halb fo

grofj, al« bi«her angenommen würbe.

Von ben Wauoaife« lerrc« ging Warth nad) ber %w
telope«Station, bie an ber Union«IkcifioVahn liegt;

er war bort fdjon einmal, 1^68, gewefen. 3efet unterfudjte

er ben fogeuannten elntilopenbrunuen, in roeldjem man
in einer Tiefe oon 68 gufj fofftle Wenfc^tnlnodjen gefunben

haben woOte. Taran ift fein wahre« ©ort ; wohl aber fanb

ber 9(aturforfd)er bort bie foffilen ftnodien be« Winiatur'

pfrrbe«, weldje« er Equiu parvulus benannt hat. 0 v lief)

bie«mal tiefer graben unb fanb Anoden iu fold)et Wenge,

baf; er nun im Staube ift, ben Vau oon oier Pcrfd)ie*

benen pferbefpecie« hetjuftellen ;
„Pom Equus parvu-

lun; Pom breijehigen pferbe Pom Tnpufl ^ipparion; ein

Thier, an welchem hinten jwei tleine Hilfen baumeln; ein

fferb, ba« grBfjer ift al« unfere Antigen *offe."

SufjeTbem fanb Warfh in biefem Vruimeu nod) lWei

Slrten oon 9?f)ino<erfr0 ; ein Th»«, ba« "Ächnlidjfcit mit bem

Sd)weinehat, ein« ober jwei, bie tameelartig finb, unb einige

gleifdjfreffer j einer Pon biefen war grüfjer ol« ber l'owe.

3m ($an)en förbtrte er fünfzehn Specie« au«gcftorbener

Thiere an« i'idjl, unb jwar auf einem fehr engen rHastme,

ber nur 10 gujj im Turdjmeffer unb uidjt mehr al« 6 gufj

Tiefe hat! Warfh Steüe habe einft am Staube

eine« grofjen See« gelegen unb bie Tljicre feien bort tut

Sd)lamme untergefunten, wenn fie jur Tränte tarnen.

Von ber ftntelope- Station ging er nad) Horben nad;

bem Vcorb-flatte ;um<ihimmet) 3? oef , ber befanntlid) eine

wichtige ^anbmarte für bie nad) dalifornien jiehenben Äu«<

wanberer bilbet. Terfelbt h<" Tertiärformation unb ent»

hält btefelben goffilien, wie bie Wauoaife« Terre« in Ta-
total). Tiefe Venierlung gilt oon ber ganzen Siegion am
Scorb^latte gen ffieften hi" »i« Scott« Vluff. «n bie»

fem fanb er eine grofje Wenge goffilien, namentlich verfdjic

teste Sd)ilbträten, jum Thcil oon .mii; ungemeiner OH'öfjc.

Scad) einer befd)werlid)en SBanberimg pon Pier ivnh ., ging

Warfh "on Scott« Vluff über ben $orfc tSrect nad) gort

T. H. Muffel jurüd, unb bann nad) SBeficn Uber ba« l^c

birgt nad) gort Vribger (im norböftlidfen Utah), nnb oon

biefem au« weiter nad) bem öftlidjen Uintatj unb in bie

Wegenb ben SBl)ile unb btn («reen Sfioer entlang, um
biefe uub onbtrc 3«pUff« *"* wefltidfen Colorabo ju erfor«

Digitized by Google



Ter SMgirr 3}cinbertinbere über bie Stellung ber glamingen. 49

fd>en, wo er fldt) bann auf neuem ©oben befanb , eon befien

„Ungeheuern" feie Irapper unb 3nbianer fo »tele überrrir»

bette ®efd)id)ten eqäblt baben. Tiefe (Sipebition fällt in

ben 'Vfcnat September ; %0e waren beritten unb hatten eine

(iaDalleriebebetfung nebfi SRericanero al« rrüljrer. Anfangs

jogen fie nad) Cfteit b'" au ben (9reen 9i tut r, unb wollten am
öftlidjen Ufer beffelben bin mit ätogeu toei(ergeben ; bafliuar

aber unmöglich, fte mußten btefetben jurüdloffen , unb felbft

mit ^Dfaultljieren tonnten fie auf bem fd)wierigrn lerrain

nidjt weiter; bod) rourbe ein pafftrbarer SBeg aufgefunden,

auf welchem fte nadj Silben hin bt« an bie Stelle gelang«

ten, wo berÖreen unb ber $v?t)'' c SHioer ftd) vereinigen.

3ene ganje (Segenb bilbete in ber miocenett 1*eriobe einen

Süßwafferfee, in welchem ÄTofobilr, 2 djilbfröten (elf Arten),

Schlängelt unb ftifthe in großer SJieuge lebten, am ?anbe

9ibtuoceronten unb anbere tropifdje Ibirrc, bereu Uebenefte

im Uferfdtlamme auf beut einftigen ««hoben begraben liegen.

3m ftort Uintab, (im Bfilt<hen Utaij) naljm SDtatfb

einen 3nbianer jum 'Jübrer, welcher bie Partie auf einem

nerbältnißmäßig turjen Stfft Uber bie Uintab«öerge
bradjte, bi« babin , reo bie «ttegion ber Kanone«, ber So*
lorabofdi(ud)teu, beginnt, Uber welche wir burdj So-

weit'« Krpebition genauere ifunbe erbalten haben. SDJarftj

wiü biefe (Segenb im Sommer 1871 geologifd) näf>er er«

forfeben.

SSon Utab au« machte er einen «bftecher nad) Kalifor«
uieit. «Tie *>n-ifenben bejuthtcti bort ba« yjofemttetbal , bie

Genfer unb anbere Certlidjfeiten, bie in gralogifther >>inftd)t

brmerfeii«mertb finb, unb auf feinen Steifjügen war er fo

glUditd), einen »erfteinerten Söalb ;n entbeden. Ter«

felbe liegt in ber iU'ä'be be« ©erge« 3t -^clcua utib'beftrtjt au«

mächtigen Koniferen. Tie Zäunte liegen unter mtlcanifdjer

Hfdje unb oerbanten ibre Krbaltung woljl bem Umftanbe,

baß fte in ftolge eine« tmlcanifdjen Äu«brud)e« mit berfel»

ben fiberbedt worben finb. iManchc ber baniebertiegenben

Stämme ftnb mehr al« 100 Atiß lang tmb manche »on 5

bi« ju 12 ,mi|-; bid.

3um Sdjtuffe ein SBort Uber bie Seefchlattge, welche

nun menigften« in foffilem ^uftanbe beut «ercidje ber »vabel

entrüdt fein foQ. Tie Sieifenben »crweilten auf ber ,£>cim>

reife aus Kalifornien erft ju Tenner in Kolorabo unb bann

im 3ort ÜBaOace in Ifanfa«; bort gehört bie Umgegenb ber

ftreibeformatüm an. Parfb fpüvte in biefer Legion, weld>e

einfi ein feichte« Seebeden gebührt bat, nad) ÜHefofauricrn,

welche bort ein au«gcbebnte« Wewer gehabt haben. „Tic

Wachforfdjungen ber Partie Ratten gUnftigen Kifolg j bie im

SNufeum be« $alc Kollege befinblicben fliiidcnwtrbcl uon

Scefehlangen liefern ben augeufd)eiu(id)eu ^eweie Dafür, unb

^rofeffor «Warft) wirb eine 60 ftuß lange Sccfthlange bar<

$er Belgier SBanberfinbcre über bie Stettuitg ber frlammflen.

r. d. galfdj ift bie Anficht, bafj im gegenwärtigen gro«

fjen Äriege bie SJelgicr allgemein Snmpatbien für bie 3ran»

jofen hegten. SlQerbingff bei ben jenen ftaminnerwatibten

Ballonen ift biefe« ber ftaü, nid)t fo bei ben Slamingrn,

bie von je gut beutfd) geftnnt waren. Sinb biefe Flamin«

gen aud) in Belgien nuuterifd) ben äßaHonen Uberlegen, fo

nebmen fte in Staat unb ÖefeUfdjaft bod) feine«weg« bie

itinrn gelnltirenbe Stellung ein.

.fjeute woüen wir bie llrfadjen, weldje biefe« SÄiguerbält«

nifj byetbeifübren, nidjt nä^er bqeid)nen, bod) glauben wir,

ba| bem mit einem Sd)lage abhelfen fei, wenn bie ftla«

mtngen ftatt ber nieberbeutftben Spradje in ber Literatur,

ftinbr, Sd)tile unb im amtlichen ^ertehr bie fo naht Oer«

wanbte bodihcutfdir einführten unb bamit in engere 4*e-

jiebungen )u ber großen SRutternarton träten. TteSdjtoie«

rigfeit einer foldjen (Sinfübrung ift tetne«weg« febr bebeutenb;

benn fo wie im »lattbeutfdjen Horben unfere« Saterlanbe«

ba«JEjod)beutfd)e jtrr berrfdynben Literatur« unb ämt«f»rad)e

werben tonnte, ob,ne beu^olt«geift ju fdjäbigen, genau

fo fann biefe«, fall« ber ©tHe baju oorbanben ift, aud) bei

ben giamingen grfdjehen.

28a« bie Jrage betrifft , ob baburd) etwa bie politifd^e i

Selbftänbigfeit Belgien« bebrobt wUrbe, fo tierweifen wir

einfad) barauf, bafj ba« j?aQonifd)e aud) nur ein i*atoi«

be« granttfftfd)cn ift unb bafj baburd), bag granjöftfd) fUr

bie SSaflonett flrnt«« unb «2iterartrrfprad)e würbe, bie Selb«

ftänbigteit Belgien« nid)t angetaftet worben ift. Ober Der»

lor bie politifd)e Stellung ber Sdjwet) etwa baburd), bafj

bort ftatt be« .Sdhw^erbUtid)" bas i>od)beut(d)e jnrSd)rift«

fpradje erho bot würbe? Ten beutfd)en Sd)weijern erbffne«
j

ten fidj baburd) nur reichere (Snlturcanälr, unb baffrlbe wUrbe

bei ben glamingen ber SaU fein. 3b,K - mtm aurf
) f^bne

unb bilbungSfätjige nieberbeutfdje Sprad)e, ift an unb für ,

ftd) ber fran]Sfifd>en mit ttjretit großen Kultur« unb tttera«

turgebiet niebt gemad)feu
; fofort aber wUrben unfere flami«

fd)en ^rllber in eine gebeeftere, BoOig wiberftanbefäbige unb

ftd)cre Stellung fommen, wenn fte ba« ^odjbeutfd) 311 ihrer

Sd)riftfprad)e erwählten. Tie Startbeile liegen auf ber

£>anb. Ta« traute giamifct) mtlrbe immerbin in ber Qa«

milie unb im bUrgrrtidjen i^ertebr bem .$od)beutfd)en parallel

laufen Wnnen, wie ba« mit bem platten in MoTbbeutfdjlanb

ja nod) beute ber gall ift.

3e6t, wo, aftrologifd) )u reben, bie (Sermonen „im auf»

fteigenben ^oife" wohnen, wäre ber geeignete ^eitpunft ge«

geben. 3n ben Slamingen felbft regt ftd) mäcbtig ba« Stam«
meägefUbl, unb wer ba« flamifdje SHatt „be ^toeep" (bie

Geißel) gelefen, ber wirb wiffen, wo bie Siunpatbicn ber 5la«

mtngen finb.

(Sinen hödift bemerfen«roerthen <lu«brud be« gerntani«

fd)en
sJcationalgefnbl« ber glaminge unb ibrer ^eftrebungen

in btefer 9iid)tung giebt Tr. f. Sanberfinbere in ber

,*et.ue be*elgtque
u com lö.Tecember 1870. Kr fd)reibl:

„Ta« 3abv 1870 wirb bie wa^re 9ieoolution be« neunjebn«

ten vtabrbunbert« nollenbet '"ben; fte wirb ben ©orrang

Teutfdjlaub« jur Xbatfacbe inerben (äffen, heften nabe« Kin<

treten nid)t fdjwierig »oraufljufagen war, unb wrld)cn ben«

nod) oberfläd;lid)e («tifter nid)t fet)en wollten, weil er bi«

babin nur ein raoralifdjer war. fternerlnn ift bie ßin»

beitTeutfdjlanb« in cht mehr ein Traum, unb wenn bie«

fe« SÖerf , weldje« ftfcon fo lange im »olWbewußrfein oor«

bereitet unb burd) ben ©entu« einiger erleud)teten Tenfer

gereift war, leiber nidjt ohne SRitwirfung be« Sdjwerte«

oodenbet werben tonnte, fo ift e« bod) ein gefunbc« unb
natürlid)e« ÜB er f. Hud) bie Watirr bat ttnr fd)redlid)cn

Krämpfe, fie bringt niebt« ot|ne Stbmerjen jur ÜUelt Tie

I «Übung eine« mädjtigen Teutfdjlanb«, weld)e« Jr>err

6*
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44 ctden erbl^filfti.

feiner ©efdjide unb berufen ift, ber leudjtenbe §erb («furopae

ju werben, ift nidjt ein glUtflit^rr Sufotl btt ©eronli, efl ift

bie iöerwirflidjuiig einer Ijiftorifdicn iVothivrn r
:

n

leit 3n biefer $inftd)t ift Xeutfd)laitb feiner 3utunft

fidjer unb ber (Siiifliijj, ben c« auf bie allgemeine 15olitif

ausüben wirb, ifl bebeutenb. Belgien, »ie Flein e* and) fei,

wirb nid)t julefct empfinben, baf ein neuer $audj in bie

SBelt bläff Ob man barflber erfdjrecfe ober fid) barüber

freue, balb fommt bie Stnnbe, wo man fid) cntfdjeibett mufj,

Weldjen Ott man einjtifdjlagen bat: f)icr eine erlöfdjenbe,

bort eine ßioilifation t>oU tfraft unb GHanj. <2t«b wir

perurtbcilt, immerfort Sranfrridj ;u folgen unb ber $ :«iuim

ben Würfen jujumenbenV fld), id) müßte c« feljr befürchten,

Wenn id) midi nidjt erinnerte, baf) fid) irgenbwo nod) ein

Cpfcr verbirgt, beinah« untennllid) geworben burdj fein Vci»

ben, ein £djlad)topter ,
weldje« bi« beute weber (eben nod)

fterbeu tonnte, id) meine unfere flämifdje iöeoölfe«

rung; aud) fie ift germanifd). <2oü biefer atme 3«eig,

Born ÜNutterlanbc feit fo lange abgeriffen, benn nid)t aud)

wieber neu ergrünen ?"

-T 1

1

Jllagcn, weldje Vanberfinbere Ober bie Vage ber

ftlaniingen in Belgien aueftöfjt, finb und aDerbing« nidjt

neu, aber fie tönnen nidjt oft genug mieberbolt «erben. $>elft

eud) felbft! inüffen wir rufen, — an moralifdjer Unter»

ftüöung foQ e« nid)t fehlen; ba« Nüttel, weldjeö wir an.

führten, unb ba« Stfanbrrfinbere aud) anerfennt, ift probat.

1er waefere Fläming fdjrcibt:

,,.£>at ber ba« Wedjt eine« OTenfdjen, weldjer nidjt Ifyeil

nehmen tann an bem öffentlichen Veben? Unb ba« ift ge<

rabe bie Vage be« Fläming« in Belgien. Irofj aller $er<

furcd)ungen ber (Sonftitution, weldje ihm bie Ifrljaltung fei«

ner ©pradje jufidjert, wirb er mir in fTanjöfifdjer ©pradje

regiert, b. b. er wirb in feinem Vanbc bebanbelt, wie anber«*

wo btttd) Eroberung unterworfene S8blferfd)aften. 1er &önig

unb bie ÜWmiftcr fpredjen nur granjbftfdj, Stnat unb Äam>
mer beratben franjöfifdj, bie Verwaltung ift franjöfifdj , ba«

Wedjt wirb auf granjoTifd) gefprodjen, auf granj.öfifd) wirb

bie 'Armee commanbirt, auf $ran;öfifd| wirb ber mittlere

unb bbljere Unterricht erttjeilt — fo $war, bafj ber Alaming

feine jurifiifd)e , abminiftratioe ober militarifche tviinction

ausüben, leine 'Kelle in ben politifd)en -
. [djafteu, im

Unterridjte, am ©eridjte au«füHen, bog tr felbft nidjt einmal

gefefclid) feinen ©erb unb fein Skterlanb r*rth«tbigen fann,

otjne eine frembe ©pradje iu lernen, bie©pradje berer,

weldje feine entfieljenben ftreibeiten oernid)tet unb
feinem uralten Soblftanbe ben erften ©tofj gege-

ben haben."

SiMe ift ba ju helfen? Sin anberer ©teile fagt er: „Hu«

ftatt ber flämifdjen Sadje gllnflig iu fein, ift ber gröfjte

Ibcil be« Vanbe« ihr feinblidj. SiMe Diele wiberfpenftige

(Elemente finbet man nidjt felbft unter ben geborenen jla«

mingen ! Hüt, weldje einige ßrjirljung genoffen haben, oer>

ftehen Sranjöfifdj unb fpredjen et, unb fo ftarf ift ber Sin«

flufj ber geroobnlidjen Umgebung, baf) viele aufridjtige n Ma'
minganten" im öffentlichen Veben bie ©pradje ber $eradjtung

preisgeben, beren fie fid) bodj innerhalb iljrer gamilir be-

bienen. ^erfonen, Welche fid) für woblerwgen halten, fenen

eine (Sbre barein, nur rtraniöfifdj ju fpredjen, felbft mit

iljrer 23 ienerfdjaft , unb bie Xanten ber guten (^efellfdjaft

würben fid) für befebmunt halten, wenn nur ein äöort biefer

gemeinen Swlf«fpradjc au» ihrem SDiunbe ginge. . . . SBa»

ifl bie Vage eine« namhaften a heile« ber unteren klaffen?

2 te
f
üblen fid) unglUdlidj in bem nebelhaften .pori jonte, ber

fie umgiebt; fie fehen nidjt ba« minbefte Vidjt, fie hoben

feine 2V;iebung -,u ben Wegionen be« SBohlftanbe« unb ber

äufflärung , unb nidjt wiffenb, wem biefe« Unglüd }uju>

fd)reiben, finb fie geneigt, bie Urfadje babon in ihrer Spiacbe

ju finben. Um fid) h«r hören fie nnr granjbfifdj fpred)en

oon aQen benen, welchen jn bienen ober ju beneiben fie

gewohnt finb, unb burdj eine fchr natltrlidje $erbinbung

fdjliefjl fid) flir fie bie 3bee be« granjbfifdjen an bie Obee

ber «djtbarfeit unb be« SBohlftanbe«. £a« ifi fo wahr, ba§

in bem gegenwärtigen .ftnege alle Unwiffenben in Belgien

bie hit}ip.ftcii Sreunbe Don ^rantreid) finb.
u

Tiefen Uebelflänben abjuhelfen, will £err Sanberfinbere,

baf; bie franjbfifdfje Vehr« unb llmgang«fpradje atlmälig burd)

bie beutfdjeSpradje erfe^t werbe, bie bem flämifdjen Obiotne

fo oerwanbl ift, baf) jeber Raming fie ohne WUtje in für«

jefier $t it pcrfieljcn unb felbft fpredjen lernt, benn „ X eutfdj«

lanb ift ba« natilrlidje ilentrum fUr ^lanbern, bie

Slamingen finb (Germanen, ihre ©pradje ifi ein

germanifdjer Xialett, am mlltterlidjen ©ufen muf)
fie fidj wieber erfräftigen unb oerjüngen."

?tu§ allen

JDer «Pfonf-CeniS Sunner.

Xee an ite 5<beioe bet beiben gewalliatn Jahre 1870 uno

1H71 DoUrnOtte UJont-Ceni« lunnel ifl einer Oer flrdfeten

Iriumphf men|4)Iid)er «rlieit. lafe er hfrflfflellt »erben föimte,

»etbanlt man ber 2Unbl ber Äiäfte, bie baju onaeweitbet wür-

ben, tie «cht« würben befanntlid) getrieben burd) jufanv

meriflfbtf&lf Uuft, unb bie t'uft, »elaje na* »oDenbetfr «rbeit

ihren (femprimininaärBbren tnHajIüpjte, forgte juglcie^ für bie

Ventilation b<« ZttnntK, inbrm fie ihn ton ben fdjfibltdjen

ftajen befreite, bie bei benCHefleintfiirenßunaen entftanben. 8o
würbe mit ber Vohrung felbft bie Sentilalion beforgt , weldje

letjtere immer bisher als ein unübetwinblithe« ^inbernifi für

länncrr tsinnrU ketraagtet wutbe.

t\( Arbeiten biejet 12,320 Weier langen Xunnel« würben

anfangs nur langfam geförbert unb (djrilten erft mit *erooll-

tominnung ber IBohrmajäjine in hoh'rm Qrabe DonoättS. On-'

@ r t> t Ij e i I e n.

terefjant ift <i, iu fehen, wie tt.il; ber )unrbmenben tiefe unb

SdjwieTigleit ber Urbeiten bennoa) biefer Bort(d)rilt jebeS Jahr
tugenommen hat. Seit (rinführung ber Waldjinenbohruna, bi»

wohin bereiU 1563 Weier gebohrt woren, finb bie L^rßebniffe

wie folgt gewefen:

1A62 G43 Weier

1863 S02 .

1864 1087 ,

1865 1223 .

1866 1024 .

1867 1612 ,

Xie itorlid)rittr auf ber 9torbfrite waren gegen biejenigen

auf ber Siibjeite um ein soll es ^atjr ju nirl , wot burd) ben

3iMberftanb , ben eine Cuar)fd)id)t oerurfaa)te unb aui bem

I

fpätetn beginne ber uiediaiiijdjcti Bohrung erflirbar ifl. ßletd)

' wohl war ber jdhtli«e 5ortfa)riit fa)on auf 1512 Weier geftie^

gen , unb ba feil 1868 nur 4151 Wel« ju bohren blieben, fo
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War bie Sotlenbung biefe« Sliefrnwerfe« feljon auf «nbe 1870

»orauSjujeben.

Tie alte Wont«<£cni««Strafte bleibt Bftlid) bom Tunnel liegen,

bod) Jet man ilir )u l*tjrrn unb «otflfti ber Beriirjmihn: be«

Wont 6<itt*.Vaij« bic Tutebb-nbrung nicti ben grrjuS-Tunnel

genannt, Die el, frreng genommen, richtiger gewefen »fite. Bon
Wobcna auf bei fa»oqifd)cn «eile Ijet't fid) bie Bahn mit

einer Steigung »an 1 : 150 nett» um 346 Ruft ober auf

3964 tlufi bei St. Wid)el, um b<n Bergrüden auf einer Strrdc

»on 12,220 Meter, b. i. 1% Weilen, 3u burdjfetjen. Tie bei»

ben (Snbpunftc bei Tunnel« hoben einen ^dr>enuntrrfd)irb von

435 fiub, bod) liegt bie Steigung auf ber franiififehcn Sttede,

»flbrenb bie ttalieni|d,e beinahe eben Herlauft. Sie Milte be«

Tunnel» liegt 4213 gufe über ber See, todbrenb bn« Cbfcr»«/

torium auf ber 3reju*(pi$e barübrr eine £o&e oon 9076 3uft

btjujt; folglid) befinbet man fieb im Tunnel 5463 gufc unter

ber erbe unb »on beiben au*gang*punftcn 6110 Weier ober

7, Weilen entfernt. Tie! ift gonj gewaltig tief, benn felbfl

unfere floljeften Brunnen reichen nidjt »icl weiter alt etwa

2000 guft. Tie tieffte Orube ber 6rbe ift bie oon Autteuberg

in Böhmen, 3445 jjufc, unb bie nacblttiete bic tion ftil|büd)cl in

Tirol, 2910 gut SJirb erwogen, baft ber Tunnel 1% Weilen

Sänge befiljt unb bafi bi»ber au» jebem Wunblodje nid)! mehr

SÖaffer herauSftoft, als 1 üiter in ber Secunbe, fo barf man
erfiaunen Uber bie oergleiebSweife Trodenbeit bei grejuSberge«.

Stur wenn eine* ber »erftedten Tunnclbeden angefioeben würbe,

vermehrte n\\ jcitweilig ber Brguft. Witten im Tunnel bei

einer Tiefe oon 5000 guft betrug bie eigene SBärme ber Seifen

nur 21'/,°». Tie» ift »iel weniger als man erwarten burfte,

beim bie Sunohme ber Söärme, »on ber unoeränberlidwn Sdjidjt

aufgefangen, wirb in biefem gaffe wabrfd)einlidj nur l
e 8t. auf

200 gu& Tiefe betragen, wflbrenb bei fe(|r tief erprobten Brun-

nen eine 3unabme oon 1°6. auf je 90 bis 96 gufj rinjutrrten

Djlegte. Tie Beobadjtungrn in btefem Tunnel flnb aber Ijödjft

»ert^OoQ, weil ber Brobacfjtungsorl Uber 10,000 {Vu% vom
Wunblod)e entfernt lag, unb ein f?an, ber unter gleiten Um«

ftänbcn nod) normaler wäre, für bie Beobachtung ber 3nnen»

Wirme unjere» Planeten fidj nid)t leidjt benten läftt.

rrr Seipjfgrr JDfetreft.

,3n Sadjfen wirb bo« befte Teulfdj geTebet,* bört man
mit unberechtigter Srlbflttberhebung oft »on ben fieuten aus

bem ßanbe Weiften fagen. »ei ben anberen beutfdjen Stäm-

men erregt biefeS gewi^nlid) ein berechtigtes üßcifln, woiu jener

Tiolelt, ber leiner ber urfprßng lieben beutfdjen Wunbarten ftdj

anfdjliefjt, in fid) felbfi bie Beranlaffung trügt, Stidjtig ftubirt

warb er nod) wenig, um fo mef)r ift e< anjuertennen, bafs Xr.

St. V. Wertel in fieipjig bem Tialeft feiner Wutterflab» rege «uf

mertjamfrit wibmete u,nb benfelben jum erften Wale in einem

«ortrage be» .Vereins fftr bie @rfdjid)te üeipjiß»" gritnblid) er«

Brtert. tfinem längern Berichte bei .ficipjifler Tageblatts* ent-

nehmen wir barilber bal Stadjftebenbc.

,'(« einer beftimmten Tefinition beS fieipjiger TialelteS ift

man nod) nid)t gelangt, man weift aud) bie geographischen @ren«

jen beffelben nid)t fdjarf anjugeben. Tr. Wertel will biefe

möglidjtt eng rieben. Ter Bteniti begren|t tiefen goeafbialctt

im BJeften; ber merfeburg«^aOefa)e beginnt bort; im Silben

ift Saenfau bie Wartfcheibe. 9! ad) Horben unb Cften läftt fidj

bie ©renje nod) weniger leidet beftimmen, bod) überfd)reitet fie

Weber bie »reufji|dje fflrertje gen »orben, nod) bie Wulbe gen

Cften. Xa5 Oefammtgebiet ber Sei»iigcr Wunbart umfafjt fr*

mit etwa 12 bil 13 f*d)ß.d)e (Sevierlmeilen. —
Tie Rrage, wie weit biefelbe in ber 6ejd)id)te jurDet reid)e,

Ufr Tr. Werlel vorläufig nod) offen unb befd)eibel fidj audj,

untergegangene bialeftifdjc formen unb 21'eubungen fjicr bei

Seite ju laffen, ba er fid) nur mit ben nod) als gang unb gebe

befannten, alf» (ebenben fjormen befafet babe.

8ur ,»eint)eit* be« Cetpiiger Tialeft» fte^t ber.BilbungS--

6tbtf)filfn. 4.',

grab ber itjti fpred)enben '^nbivibuen im umgrferjrtrn $erl)ült-

niffe. 3e .gebilbeter' biefe leiteten finb, befto mangelhafter ift

ber Tialeft. 4m reinften unb »ollftdnbigften fvridjt ben Sei»«

)iger Tialeft berjenige iBrudjttjeil ber «evtl'erung , weld)er beS

Sdjreiben» ungewotjnt ift, aud) nur mit feines Qleidjen »erlrt)rt.

Ta« Alphabet be« L'eip)iger TialeltS ift cinfadjer als baS
1

be« Sd)riftbeutfd)en, namentlidj fehlen itjm baS ö, ü nnb Hu,

bie Unterfd)eibungen )Wifd)cn b unb p, d unb t. 3>tnilid) beut

.

lid) mad)t ber Veipjiger baS lt unb k vor a.

Tem t'eipjiger Tialeft befonberS eigentbümlidj im aflge--

meinen f)od)beutfd)en L'auttierieio)niffr nid)t vorf)aubene »oeale

finb ein bumpfe« n unb ein eben fold>eS breite« ae.

Sedjnet man jufammen , fo erhält man 32 fpeeififd) «eip«

liger »pradjlaute. TaS normale fjüdjbeutfcrje «Iphabet hat 40

bi« 42 Spradjlaule.

Tie ubrigrn 6igrnthQmlid)feiten beS Seipiiger Tialeft«

djaratterifirrn fidj als L'autabweidjungen unb £autoerfd)iebum

gen, t'aulauSwerfungen, Sautjufammeniiehungen , L'auteinfdjie«

bungen, lilenberungen berCuantität ober be* Beten!», glerionS«

abweiitjungen
, befonbere Sliorloerbinbungen unb Sat|bauarten

abrtieiehenbcr Iflcbraud) gewifjer 39Srteranwenbung »on fremben

ober rntfrrmbcten SDörtcrn, WuSbrUdcn unb Lebensarten. Ter
Ceipjiger Tialeft entbehrt aufterbem prineipieü einer Wenge
feinerer VuSbrudlmittrl unb gefällt fid) in wirflidjen gramma«
tijdjen gehlern, Berbrehungen, Serlehrungen unb »erftilmme«

lungen »on grembwdrtem unb aus anberen Sprachgebieten eist

lehnter «uSbrurfe Tr. Werfe! unterfdjieb bei ber Betrachtung

ber bei bem geipjiger mitwirfenben «erhällniffe unb «inflDffe

junäd)fi innere, bann äufjere Ur)od)en.

3rne fanb er in bem Phbfiidjen unb pMifd)en CrganiS/
muS ber ffinjelwefen ber fpeeififd) üeipjiger Se»dlferung. 6«
lägt fid) nad) ben Ausführungen be« Siebner« bie Eigenart be«

t'eipjiger Tialeft« |undd)ft auf ein gewiffe« Ungefd)i<f unb eine

fid) barau« ergebenbe SBcgucmlidjfeit ober Trägheit ber Sprad)--

organe, namentlich ber 3nnge. juriieffahren.

Sonberbar genug, ber ttripjiger 3>'nge fäDt e« fd)Werer,

einfache, offene, nur au« Gonfonant unb S'ocal beftehenbe Sil«

ben an einanber ju reihen, alt gefd)loffene , mit Konfonanten

fd)liefjenbe Silben, üi ift, al« ob bie 3unge bie« „mdjt fertig

bringen' fönnte, ba fie burd) ben jumal betonten Boeal ber

offenen Silbe gleid)fam in ber Schwebe gehalten, fd)Winblig ge-

macht wirb. Sie »erlangt einen Stühe/, einen Stil^punft, einen

hitlfrcidjen ffonfonant jum Silbenabfdjluft unb jiigleidj jum

««Wut an ben «nlant ber nädjften Silbe. tHedjl auffiOig

jeigt fid) baS bei mehrfilbigen ffrembwortern. «uS floearbe mad)t

fid) jo ber Seipjiger .ffonngarbe', aus Saeriflei .Sannfriftei*.

Stad) t unb « wenbet ber «etpjiger gern bie bem ©ooV
beutfdjen |onft fehlenbe Wouiflirung an, alfo bie Anfügung »on

j ober g moll an einen bie erfte ober jweite SBortfilbe anlau«

tenben Sonfonantcn. (hr mirb »on „üjornjjen*, nidjt »on $or«

niffen geftod)en, oon .Sßaniien* gebiffen, nimmt' .Bomeranjjen*

in bie »ieDeieht mit ,9tiar)jen* bebedten Qänbc.

Wo bie Siibengrrnje oon )Wei ^lalbooealen gebilbet wirb,

wie in , reinlich/, wirbs bem Seipjiger bei bem fo lange hinter

einanber burd) bie Tonfd)wingungen ber Stimmbänber fortge«

festen 3nberfchweb«halten ber Crgane fd)winbelig, unb flugs

legt er fid) einen fhammen Sonfonanten als Stltge unb Stab
ju: auS .reinlich* wirb .rrntlij*.

Bei anberen SJeJrtern giebt er wieber llocate )u. Vn bat

Snbe feine« 3eb jetjt er, wenn e« allein fleht, gern ein e on, er

bentt aber grofsmuthig genug, um bieS jebem Wenigen jufom«

men }u (äffen. Cr fagt nämlich .Wenfche*, wie .iche".

SDorte auf k macht er burdj ein angefügte« b gleiehfam

abfpirirt, lauter, (fr fpricht »on einem .itortt', »on .War»'
ftail .'-irr! unb Wart. So »erftärft er nach feiner Art ba« z

unb kz am 6nbe in .Crjt*, ,0«rjt*, .Stufit* ftatt «rj, *)arj,

Stuft. Taffelbe t hängt er an .ilberaa* unb .eben" unb macht

.ähmt" barau« unb .Qbrrafl".

Wit bem üücglflfien, «<iofopiren ganjrr 2aute ift ber £eip«
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jiger gleich bei urr Ocnb, um fich die Vutfpracht bequemer )u

machen. .Ku tutcS J&errje" iß brfannt genug. Ebenjo macht

et * mit .fein", ,bein* .gleich", ,h»er*, .mehr*, .nun", .nad)*,

.noch": übftat! läfct et ben Sehlufeconfonant weg. %m bäufigften

hört man biet bei .unb*. Sei bem änfinitio ber ,Heitroött<r

jeboa) beb.SH et bat n bei, wo f<^on bic SUtenburger es Uber

Vorb werfen.

2autBerfa>iebungen lommen auch Bor. Solche finb .Sehlunf

"

ftatt Sdjlunb, a S)infbeutel* ftatt Sfiinbbeutel, .runn'r" ftatt

runler; .SronetT ftott Slanetl, .»tafrier* ftott Äloftier it. •

Xie äufseren Einjlüffe unb Serbältniffe bei bem geipjiger

Xialelt anlangenb, (ob IRebner ben naebwrilbaren 3ufammenhaitg

beffelben mit bem Wittelhoehbeutfehen herBor, all ber' eigentlichen

clajfijd)en beutfehen Volftmunbart im Qegenjatje ju bem feit

bem 14. ^flbrhuitoert berr|d)eiib geworbenen 9)cu^od)brutji^)en,

welche« „gor (eine eigentliche beutfetje Wunbart mehr ju nen-

nen, von (einem beulten Stamme je gejprodjen werben ift."

Ta; tReutjoebbeutfetje bat fich im (Üegenfaite ju unferm

uaterlänbifcbrn Xialctt San bem mittelhocbbeuifehett ^biorn bet

artig entfernt, bafs bie Carmen bei Ictftcrn in ber heutigen

Schrift- unb Salonjprache getabeju umgebilbet ober .Berbilbet"

ericheinen.

Xer Cripjiger Xiateft hat ober aud) mit bem Weberbeitl'

fehen (8emeinfo>of<, unb jwar in rinjelnen ßautänberungen, wie

in RlericngeigentbUmiicbfeiten unb ganjen neuen, bem 0»<$-

beutjdjen fremben J»ärtern. »ieberbeutid) iß unfer BolfSthüm-

lidjeä .nebber* unb .wtbbrr" fiatt .nieber" unb .»ieber*,

.Emrt" ftatt .Eimer* (fafflfeb: „emmer"), .feheppen" ftott

.fchopfen", .Bppel* ftatt .'Äpfel'. Weberbentfch ift bie eigen«

ttjumlidjc Umfctjrribung bes Gtenitiot, wie ,bem §errn fein X te

ner* für „bei yeirn Xiener*, [owie bie Vnwcnbung bes Vccu.-

fatio« ftatt bet XatiBl. Xol Hteberbrutfche t)at eben nur eine

jjorm für beibe genannte Gajuf. Xat Präteritum ton ,rei-

jien', .frreidjen*, .fdjleifen* lautet eeipiigrrifch .refi*, .ftrtSj",

.fehli-f*. Ebenfo im Nieberbeulftben. Xie SBorter .belemmern*,

.befcb.ul.Ben', .befummeln', .frMrn«, .fralolen*, ,fj*ft«

.batj.g', .buttig-, .fummeln', .(WPifl*. .labberig«, .pleite',

.ruppig*, .»efel* (hotHnbiftb, ebenfo, eigentlich, ber «uOenbei«

fjer), ,(cb.lampamp<n*, .fpuben', .ftofen* w. finb «He nieber-

beutfeb unb botlänbijcb.

Slebner IAH
( ju mit bem SBunjcbr, bafs ihm bie Ehrenrettung

ber l'eipjiger Wunbart, bafs et ihm brjonberi gelungen fein

mochte, ben Qörrrn ben beweis ju führen, ber k.'eip)iger Xia

left im ftrofsrn unb Qanjen fei (eine Ausartung ber neuhoch'

beulten Schrift' unb Salonfprachr, nein, ein trabitioneKet

Stücf alter germonifcher Uolftfpraehe ; feine grammatitdjen fehler

rühren von ber Treue her, mit ber bat Solf tirfj nach immer

an ben Urbcrlirfrrungen ber bem 9tieberbeutf<hrn nahe Berwanb--

ten Sormen fefihalt. freilich unb trot) adebem unb aDebem ift

baä ßeip}igerifche auf ben «uSfterbeetat gcfrtjt unb wirb Der*

fehwinben.

Su« SWoefan.

XieSterbliehfeil in 3Ho4rau ift, wie bie ftottftifchen 9Jach

weife ergeben, eine satt) btbeutenbe. Unb jwar wirb fte heroor<

gerufen burch bie unaerantwortlich« Ülofhlilfftflfftl, mit ber bie

eanitcWpolijei in biefem .Centraintje ber flaoifchen fiultur' gf
honbhabt wirb, »in Xeutfcher, welcher Ungere ^feit in Wotlau
gelebt unb bie bortigen Serhfiltniffe fchr genau (ennt, fiufeert

{ich über bie 3uftanbe fehr fcharf. tfr bemerd, bafs namentlich

in ber periobe ber Saften unb (urj barauf bie Sterblichkeit ganj

aufjerorbentlich ftch fteigert. Rin nicht geringer 2 heil ber S ihn lb

fallt hierbei auf bie überm&^ig ßrengen Saftengefefje ber griechüch-

fatholifchen ftitche unb beren Solgen. Er fagt: Xag bei ber

gefunben, bergig freien Vage URottaut unb bei ber nett au*>ge--

behnten Bauart ber ^aufer, inmitten grofeer baumrriaTer Wir-

ten, bennoch alljährlich ff h°'" a unbXigphui ju Knfang
beS «rühiahr» grafprenb um lieh greifen, fann nur folgen

Urfaehen jugefchrieben werben, welche in ben foeialen »fth«M--

niffen ber ärmeren SaKtelaffen ihren Sntftehungtgrunb finben.

Xerfelbe liegt houptfäcblich in ber ungefunben unb unrcgelmajsi'

gen Cebenämeife , in bem Wange! einer oor Halle unb *J!afie

fchU^enben Vedeibung unb in ber Entbehrung einer trorlenen,

warmen unb reinen SiSahnung. Wehr alt bie beiben letjteren

Uebelftdnbe ift ber erfte, bieungeiunbeunbunregelmäfsigeVebenS;

Weife, geeignet, bem »on ber mangelhaften unb fcblrdjten *ah=

rung gefehwachten flörper ben ftranfheitSftoff biefer ben Tob

befchleumgenben ßranfheiten ju infitiren.

Xa« grbfttr Hebel tur ^erborrttfung aller möglichen Kraut'

heilen ift nicht bie Entbehrung, ober bod) nur in jweitcr l'inie,

fonbern bieSJSllerei namentlich ber ärmem «oltä-claffe. Xureh

bat manatlange Saften, biefet Entbehren (riftiger Speifen,

ift ber Äorper refp. Wagen fo fehr gcfebwAebt , bafs bie eigent--

liche Urfach« bet liebelt barin befiehl, Kne bas im $olle aOge-

mrincr Srautb, ift, nach Seenbigung ber Saften ben Wagen mit

aOem Woglichen ju überlabrn, unb baraut, bafs fobalb biefet

gefchieht, ber Wagen ein folajel ltebetlaben nicht »ertrügt, tr\U

flehen bie meiften flran'heiten, wal fich auch baraut rrgiebt,

bafs trotibem ein grofier Iheil ber ISrbeiler ju ben Seiettagcn

auftUanb geht, bieÄranlenl)4u|er, namentlich auch bat Arbeiter-'

flran(enhau«, UberffiDt bleiben.

ütfenn man ju fotdjtn Reiten einige Stunben mit »eobath'

tung einer offenen 5BoI(4(ltche jubringt, wie in ber Udhe

ber SWabimir'ichen Worte (meiften« falfehlieb «Hitolsli lJforte ge.-

nanntl auf bem jogenannlen S.'aujemar!l (XröbelmarfO, fo (ann

man fehen, na» hierin gcleipet wirb. ,\n biefen offenen JMlchen

wirb Sommer unb Sinter ein Qanbel mit gebadener ober ge--

toehter L'eber. Suppen aut L'ungen, fiopfen unb ben ftebarmrn

bet S<hlachtt>iehe8, abgelochten Aopfen te. getrieben, jur Saften'

jeit natürlich auch mit Sifdien te., unb fann fittj hier 3ebcr für

wenige fiopefen eine warme Suppe befchaffen. Ebenfo ift warme

Qriit)' ein ftehenber finnbeltartilel.

XerWangel einer trodenen, warmen unb Teilten SÖohnung

für arbeittloje «rme ift ein ©egenftanb, über ben im Stabt=

ralh« (Xuma) fdjon oiel gebrochen worben, unb bem burch *au
ober boch Umbau mehrerer fcäufrt am Sihwtinemarft in etwa«

abgeholfen werben wirb. Xer Sa)weinemar(t ift nämlich tin

Plok, auf welchem ftch «rbeitfuchenbe beiberlei «ejchlethlt in

grofier 3ahl jufammenfinben, ähnlich wie j. in Greinen früh«
auf bem XomSplali.. ©ährenb in Wosfau täglich mehr
allßOOOWenfehen auf ben Öffentlichen planen arbeit--

fuchenb warten, treiben fich minbefleng ebenfo viele

frei vagabonbirenb in berStabt herum, bie ihrl'rben

burch Vetteln unb gelegentliche Xiebftäh 1 ' friften. 3Jti

ben lel|teren ift Irun( auch c'n( Oaupturfachc bet Setteint.

Xafj wir, tro^bem Woslau recht mctiläuitg gebaut, jährlich

Xqphut unb anberegraiprcnbeftranfheilen haben, rührt nament-

lich Auch Bon ber unberantwortliehcn Unrein liebfeit ber mei-

ften Qbfe her. Sobalb im SSinter eine Steinigung ber Strafen

vom S<hnee befohlen wirb, führen bie meiften Qautbrfitjer Wot-
faut ben Befehl infofern aut, al« HUti auf bie Qbfe gefahren

wirb. Xafs babei aufser Sehnee oud) noch manche« «nbere mif

bahin fommt, ift oorautjufehen ;
ebenfo wanbert ber gröfete th«l

aOer Püebenabfälle ouf bie Wt. »« biefelben, ohne Bon bort

fortgeführt $u werben, in »erwefwng übergehen unb ber Öejunb-

heit fchabenbe tlu«bünftungen Berurfachen.

«ueh bie Pflafterung trägt ihr Ih'il jur Sterblichfeil bei.

Et h'Trfcbt bie Aewohnheit, auf ade neu gepffafterfen Stellen

reiht Biel Sanb ju werfen, wahrfcheinlieh um bie Wangelhajttg--

leit ber pflaftrrung ju »erbergen. Xa nun biefer Sanb tur

#Dmmer)eit austroefnet unb fich bei bem leijeften Sinbe in l?e

wegung fel)t, fo betriebt in ber froefenen 3ahrrtieit fotlweihrrnb

ein folcher Staub, bafi man fartifch nicht mit ben flugen fehen

fann, unb ich fllaube nicht, bafs berfelbe ber «efunbheit juträg--

lich fein fann.

Xot SBohnen in ber VItftabt Woifau« wirb jrkjt Bon Bie-

len gemieben, namentlich bethalb, weil in biefelbe ber »Jinb

feinen rechten Einlafs erlangen fann. Xie Stabtmauer, »eldje
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bic ganje «itflabi umgiebt, mfifjte gefdjleift »«t>m. wie in

ben weiften grofseren Sliibten XentfeblanbS gcfdjehen. SKoSlau

Würbe baburd), aufscr bafs bie äSobmtngen in bet «Itfiobt ge<

filnber würben, auch nod) bebeulenb on Sdjdnb<i» gewinnen.

Äu8 Norbame rifa.

ih'ir ftnbcrt in ben IcMättern (ine Wenge »an ftaebweifen,

wie nacbthrilig bo« übertriebene Sd)ulti&ftcm wird unb wie ei

bem Sett'imi^n bie ancritothwenbigften *«toütf rtiffe »erneuert.

3m (longrrrje iu Stfafbington würbe folgenbe thalfadje und)

gewieien. 3» SteuBort lief eine tfabuiig Sali aus Vi»cr»ool

ein im SJrrtljc Bon 1637 XolIarS panier; (i( mufjte «n
tfingangSjoll erlegen — 3291 Xollars! (*ine jweite

Babing Ben 6N) lonnen, Werl?) bes Salje« 1526 Xollar*,

balle an «leuer ju jablcn 3013 XoQars, was gerabc 199 Uro

cenl austrägt, Xie Saljprobueeitten ju Cncnbaga im Staate

Dtcuuort finb, wenn man graebt unb PiiigaitgSjdllr, weld)e auS-

IfinbijaV* ealj ju trage» !j.it , hinzurechnet , mit nicht weniger

als 374 bis 384 $ro<ent „gefcbüljt".

Xie Schulben beS Staates 91cuuorf fabelt am 1. 3a<

nuar 1970 beiragen 32,409,144 XolIarS (0,446,301 Xollar«

wcnuicr als im 3nh'< vftliai; — jene von Ucnnf DlBanic

n

31,111,602 Xollars (l,702,K79 weniger); bie »on Cbto 9,732,008

XoUarS (123,860 weniger); — bie »on Slirginirn, mit örin--

fcblufc ber fälligen 3in\tn, 41,391/100 XolkriS.

Xcm „9tewnort Xaöboot" (26. StoBember) jufolge waren

beim Cbergeriaye bes Staates 9Jtafjachu|että nahe an f « " f

-

lebnbunbert ©ejuebe um «htfd)eibungen eingegeben

worbeit.

Xie gcfeljgebenbeSJerfammlung be« Staate« üeui<

jiana bit 'm Senate 4 fdjwarje ÜRitglieber unb im Uteprfijen>

tanlenbauje ftljen 40 Sieger; einige Bon biefen baben ertlfirt,

baf; T>« V.* bemalen wollen, liefen unb Schreiben ju lernen;

bie übrigen galten ba« nietjt fUr notbwenbig. Siibcarolina

Ifiii einen frbwnrien UntergouBerneur , 11 febrontje Senato-

ren, HO 3 d) t» a r je im 9ie»räfentantenhaufe , einen fcbwarjrn

StaatSjeuetär unb einen fdjwarjcn Dbcrridjtrr; bas ift felbft

ben fanatifebften unter ben Hbolitioniftcn bes Horbens ju Biel.

Xos Beben unb Xreiben ber '])antre~Solbatcii in

UlaSta ift bodj »ed;t eigentümlich. Xcr ju ClBinpia imXer--

(itorium Stfafhington erj*e:nenbe „Slanbarb* erwähnt, bafj ein

J&crr Würbet) ju Silin, ber OauBtftabt Bon Ulastn, ein Slatt,

bit .XimeS", herausgegeben Ijabe. <lm 13. Cclobet 1870 gab

er bie let|tc Stummer heraus unb nahm, weil er ber ,Wc|cIl=

fdjaf»' imt'anbc übcebruffig fei, mit folgenbem «rtilel «bfdjieb:

.Söäbrenbber IctjiBerfloffeneii brei 3abre würben in berCrtfebaft

Silla nicht weniger als ad;: TOorbt&alen BerObl; fieben ber

Worber blieben unbeflrafi; ber aa^te fUlt im TOilitärgefüngnifs,

wirb aber p<ll«li* hei ausgeben, wenn wir nio)t Balb einen

|Vieridjt6l)t>f betommen. Mir haben gejeben, bafs 3eauen unb

fiinber auf offener Straße Bon einem Chucr ber Vrmee unb

einem ^oftbeamlen niebergefd)lagen werben finb. 3Bir waren

Vugenteuge, bafs an betnfelben Zage )Wei Cffi]ierr einen armen,

gan} barmlofen IRuflen ju Voben fd)lugen; ba§ Vlinteeojjijiere

mit (Heualt in ein ruifijdjeS ^auS cinbrangen, um (idj mit ben

in betnfelben wolmcnben grauen unb W&bdjen Xtnge ju erlau-

ben, wofür man fic in jebem anbern l'aube auf ber StcQc ums

Uthtn gebraibt |SUt. Cfimals finb Solbaten in nijfija>e ^tl

Batbäufer eingebtodjen, um fünbbaften Unfug ju Berllben. Sl*as

ifl bie 3olge eines folgen Betragens getsefen j tlDe auftinbi-

genSJuifen baben biejeS Webtet B<rlaffen, unb wer fann eS üjnelf

Berbenfen, trenn ber blofee 91ame tlmerifaner ihnen fdjon «lel

einflöfst. ©er wirb nidjt err6lben, wenn er bie HatfadV lieft,

bafj unter ben r,00 bis 00» ruffifdjen «ewobner.t Sitfas ni«t

brei, Uber 13 Jabre alte Wäbebrn gefunben werben, bie nifbt

broflituirt wären. «Riemanb wirb wagen, biefe traurige Xbal'

fad»e in «brebe ju fteOen. Xuro) bie Solbaten [ml ab|a)eulid)e

.

ftranlbeiten aUgemein Berbreilel worben; nur in Sobom unb

»omorrha allein, bie bura) «ott »erniihlel würben, !ann tS fo

arg hergegangen fein wie in Silfa. 3um Sehluffe bebauere iih,

herBBrheben ju mliffen, bafs einige Cffijiere ber «rmee fieh mehr
wie ^alunlen unb Spurten betragen haben wie als ehrenhafte

Solbaten."

Xer Staat Äanfa* gebebt rafa). <fx halte 1860 erfl

107,203 Cinwohncr ; 1870 f<hon 359,349. Xer «drrbau ift be-

trädjtliiti : Vtnit unb ^lafer liefern com 'fltre mehr als in irgenb

einem anbern Staate, unb nur allein in Kalifornien giebt an

51'eijen, SJoggen unb Werfte ber tlifer h»h«" Ertrag. Xoa)

hat es mit bem «Mc:;e be« (Aetreibes grofse S<hwierigfrit , ba

«anfas 1.100 WileS »on ber atlantiftjjen TOeereSfüflc entfernt

liegt; brthalb fängt man an, fia) auf bie 3nbuftrie jit legen,

ilanfa« ift ein ISrairielanb itnbann anOelj. «ber beiVeaBen-
worlh ift ein reiche« »ohlenlager aufgefdjlofien unb geo-

gnoftifelie llnlerfucljungen haben ergeben, bafs auf fcunbtrten »on

«Utile« Hohlen »orbonben Tmb. So feh» es ben großen C*tjen'

giefsereien nicht an iPrennfioff; bie SBagen/ unb Wafchinenfabri.

teil »ergrofsern fid> nnb in ben «ejirlen am Wiffourifluffe wirb

3iittb< unb Sehwrinfleifch in großer Wenge jur ttusfuhr »erpaett.

ßben 1
1-

1
; t legt ein reieber IranjBfifcfaeT Vbitanlbrof. 35. beSoif =

fiere, in Sranflin (Somit». 60 Stile« »on l'caBcnworth ent-

fernt, eine grofte Sammetfabrit an, bei welcher „bie ÖSefetje ber

foeialen Harmonie* jur !8crwirllicbung fommen foltert, bisher

finb belanntlieh bie Berfd)iebenen ¥erfuche »on Seiten ber ijran.

jofen, in Dtorbamcrifa Uderbau- unb 3nbuftrir Vlffociationcn nad)

(ommunifiifihen (Drunb|äl;cn burchiufiihren, qefdjeitcit.

Xie Stabt Steabing, im tfountD 95erts, ift eine ber Alle,

ften Stfibte in 1)ennfpl»anien. Sie j«h» jfljl 33,976 (finwoh

ner, jum grofjrn Xheile Xeutfch«. Xort erfcheint auch, irren

wir nicht fdjon feit 1780 ober fo, bie «Hefte beutftbe Leitung in

ben »ereinigien Staaten, ber .»eabinger «bler* mit bem

claffifdjen SRotto:

,<$x tehrt bei Stabt- unb ?anbmann ein

Unb frflht: 3* will tein Sfla»e fein!"

.vtru'n gegen bie »üben Xbierc in Cjfinbiert. Wn
foldjer wirb jahrein fahrau« gefuhrt unb bie^Jro»injiaIbehcirben

finb angewiefen, Uber benfelben Bericht )u erftatten. ülMr ha-

ben Bor torjent eine Witthrifung über biefen Aegenflanb ge-

geben; je^t lefen wir, bafs in ber $>räfibcntfdjaft Stobras bic

Ccute ihre liebe 9toth mit ben Vlligatoren (®a»iol«l hoben.

Ciner bcrfrlben ift ein gefährlicher SJtenfchenfteffer unb man hat,

troij aDet 9taihfte«ungen, feiner nod) nicht habhaft werben ton-

nen. 3n einem einjigen »ejirfc Bern Stabras finb währenb brS

3ahte« 1870 »on ben «nigatoren »erithrt worben: 1 Wann,

13 «übe unb 14 »llffel. Xie »egierung für jeben «Hi-

galor, ber an ber Walabarlilfte erlegt wirb unb über 8'/a

Sur lang ift, eine Prämie Bon lOStujiien (su20Silbergrofd>en|.

^Bengalen hal fl
1 »^ ^<>^ m >' D<n flif tiflert Schlangen.

Allein im 9ejirt( Bon Vatbwan finb binnen tur.jer »Seil mehr

als 30,000 9iu»ien $ramie für grtebtete (Hiftfihlangen befahlt

worben; wie grofs bie 3ahl berfelben ifi, ergiebt fidj barauS,

bafs bie Srfimie für jebe eingelieferte Sd)lange nur 2 tlnnaS

(3 Sitbrrgrofcbrn) betrügt. 3n %ehar ridjten bie ÜUclfe ent-

fe^liche IBerwttftungen an, aber bie KuSrottung berfelben ift un-

gemein fdjwicrig, weil ein galt) wiberflnnigcr SBahnglaube bes

Volte« h'nbcrlieh einwirtt. XieQinbu meinen, bafs cinXorf,

auf beffen jjluren man SBolfSblut Bergtefet, »on ltn--

glüd ht'Wgefueht werben mUffe. Sie weigern fid) ent/

fdjieben, einen Wolf aud) nur ]u Berfolgen, gefchwelge benn (u

tbbten, obwohl bie »erheenwgen , welche bieie Ibiere anrichten,

fehr arg fmb- »eiXjcheng.eotar wirb nun feboit feit Bönen

awei 3ahten bie Umgegenb weil unb breit burd) mehrere ger-

ben wilber, (ehr gefährlicher «lephanten »trwüflet; biefel=

ben blieben unbehenigt, weil — bie »eh&rben nidjt einig barübrr

werben tonnten , welcher »on ihnen bie Pflicht obliege , bie tfle.

ganten auljurolten! Xie liger haben fid) bermasen Btt^
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ntcfrrt, bafj aud) «ut «n« nieriborc »etminberang betfelben mit

niebt geringen Sdjwierigfeitcn »erbunben (ein wirb. Xie »rä.

tnien für jeben etlegtcn Xigct folen nu* 1871 hHttqibU wer-

ben unb man Dia großartige 3agberpebitionen ertonflaHtn.

* *

— Ueber ba» «tob be« leljlen Wo&ifiiiur» bringen

uotbametifanifd)e 3t'lungen eine Angabe »on einem Xeutjdjen,

weldjet baffrlbe befudjt bd.

,fll» id) eines Sonnlag* 9lad)miltag« im ^erbfl 1869 auf

bem «irebbofe ber fcerrenbutergemeinbe ju itJetljleljem in tptnm

ItjJ&anirn berum|d)leiibertc, fiel mir eine grofce flnjabl ÖStabfteinc

»on 3nbianetn unb Jnbianerinnen ber Xelaware- Sbetometo-

«Diolan auf, wellte biet in SR<ib unb ftlieb mit ben elften flu

fieblern bet »rgenb begrab«» lagen. iXa» altefle ©ebuetsjabf,

ba« in) fanb, mar Xaoib 9citfd)mann, bom in Nov. 1660,

(1. 1758.) 3wif<bcn ^alb oerwitterten Steinen lag eine teno

»irte »JBIarmorplattc, weldje aud) burd) Umppanjung einiger

»Ofen- unb ^langet- je- liebe»;Stcde »on itjten 5lad)batn, ge-

»emtieidjitet war. Xie 3nfdjrift lautete: „In rnemory of

Tsihoop, a Mohican, InJian, who in holy baptism April

lOth 1742 rewivo.1 nume of „John-'. Ono of Um fir»t

fruit« of Um raiKsion oi Shekomeko. anJ a rcmnrkable

insUnce of the power of divine graee, whereby he be-

came a difllinguisbod tendier aniori« Iiis natives. Ho de-

partod tfaia lifo in füll aamrance of faith, at Bethlehem

August 27tli 1776. Tbere »hall be ono fold aud one nlic-

perd. .John X. 16." —
Sin juoortommenber »ruber ber Jfjerrenbutergcmcinbe bei

eilte fid), ein ©ejptfid) anjufnüpfen unb ben Ubettafdjenben Auf.

|d)[ufi )u geben, bafj wir biet am Ottabc »on Ifooper'* „Ueljtcm

Slobilo"«' («bingüdjgooh flanben. In ttjcilte mit, baf} einet

bet Slleflen ^errenbutrrSRijfionare, fcedewelber, HJtemoiten

»crtffentlidjt bobe (in Tninsuction» of the bi«torieal »ociety

of Philadelphia), weldje namentlidj «benteuer aus feinet 3u-

genb, untet ben ju betebrenben 3nbianern, bebonbelten. Xieic

Wemoiren befcbüftiglen fid, »iel mit bem fraglieben Xf<booP,

roeldjer ein ungewbjjnlidjet 3nbianet gtwefen, »on fcederoalbet,

ber in b»bftn «litt au« bem Ö3ebSd)tmf; jdjrieb, abet »ietleidjt

bod) V t'bt romantiftrt ju )tin fdjrint. vcdewelber'« «übet

au« bem Ccben Xfdjoop* liejetlen ben fcauptftoff ju Cooper*

betanntem iRoman, beffen Sdjauplalj allcrtiiigs »on ^«nuftjlDa-

nien nad) bem Staate Weuoorl, on ben üale «eorge ;c. verlegt

ifl. tftft nadjbem Xfd)oop ober Cbiugadjgoot burd) (foopet be-

rilbmt geworben war, würbe bei einer Sienonation alter fflrab-

peine bie obenftebenbe 3nfdjrift auf Xftboop'» Stein angebtad)!;

jattt §anbe beppanjten ba» (Stab unb erbalten feinen »lumen/

fdjmud. ftederoelber « Xocitrr ftatb in »etbltbem t?ot wenigen

labten in b»bem fllter.*

— «ttettbumei auf Cenlon. Auf biefet 3nfel ifl

eine aus Aelebrten gebilbete Sommiffion beauftragt worben, bie

in Irfimmem liegenben beiligt" Stable unb Slatten grtlnblidj

ju burdjforidjen unb olle 3nfdjtiften ju fammeln. 3m fterbfte

be* »etpoRenen 3abte* wat baä fflalbgefltüpp, weld>e8 bie SKui-

nen übetwudjett ,
fdjon bei mebteren bin»ffl8«äuint Worten,

unb e* finb babei mandje bi«b« unbetannte «ItettbUmet )u

läge gelommen. Xie ^botofl"^ lciflrt babet ber SiUffen-

fdjafl »orttefflidje Xienfte, fo j. *. bei ber «ufnabme ber Sui--

nen »on flnarabbapura, wo ber TOabinba pd) in tiefe *e<

tradjtungen »etfenfte unb prebigte; bei jener be« «o.»aumS,

wo »ubbbagofdja feinen SBifubbJimagga botlal k. 3m flonem;

bet pnb abermal« wichtige Wltertbümet entbedt wotben. Unter

ben «ujpicien be« Öousetneut» ber 3nfel, ©ir 0«tule» »o=

binfon, fotl ein umfangteid»e« Söerf übet bie eeulonepfdjen Vlttv

tfjnmtt ouigearbeitet »erben. — Söit wotten b"« beifügen,

bait ein auSgejeidjneiet Wann, «enerat «unningbam (bet--

felbe, wel(fcem wir b«4 rrefflidje S)ud) über Sabofb »erbanten),

3um Sut»enot «eneral bet ar<baologifd>en «ufnabme 3nbien»

ernannt Worten ip. 3unad)B bepebt feine «ufgabe batin , bafs

et füt bie gtboltung aOet XenlmMet ber inbifdien «rdjiteltut

fotgt unb grünblidje »erid»te übet biefelben »erfqffen Iftfet.

— 3n ber ftauptpabt TOerito bilben bie 'iprotePanlen

eine befonbete «btbeilung ber Slationolgatbe. Xie 3<>bi

betfelben nimmt ^ottwabtenb )u unb in mebreren gtoficn ^Jto^

»injialpfibten wirb regelmäfiig proteftantifebet Öottrtbienft ab--

- Xie geograpbifdjf SBerbteitung ber SÖanbet--

beufdjreden (Vedipodu migmloria) ifl »on g.Xb Ä»ppen

in einem ÜJorttoge in bei «einiget natutforfdjenben «efeafdfoft

am 10. 3«nuat 1871 fePgefleüt Botben. «Oppen untet|a)ieb

eine permanente unb eine ertlupoe Setbreitung bet äBanbtt*

beufdjtede in aOen ibten ©ntwidelung»Pujen ; leutete Setbrei^

lung, bie in befonber« ^eifsert unb irodenen, bet «nlwidelung

bet tyufäudtn günftigeit 3obttn pattpnbet, erftredt pdj bis ju

ben »reiten »on Berlin, wo bie 9Banberbeufd)rede pd) ju wie^

berbollen Walen (}. *. 1827 bi« 1828) entwidelt bot. Xie

norblidje ©tenje bet permanenten SBerbreitung f Oi ii t jiemlid) ge-

nau mit ber 3uni ^fotberme »on Iii
0 ». jufammen lin ben

3uni fallt im Wittel bie Seit be« Bartenleben« ber fyufdjreden,

in weldjer HJcriobe ibre (Stiftenj befonber« »on attnofpbatifdjen

«inflüpen abbangig ift). 3n ganren ©ölten piegt bie ÜÖanbet--

beufdjrede nod) »iel weiter, fo j. *. bi* Öbinburg unb bi» nad)

Sdjweben
;
bodj entwidelt pe pd» bort nidjt. «eben ben tlima--

tifdjen (finpüfien wirb ibre Serbreitung in Europa aud) »on

ben «Ipen bebingt, bie betfelben binbernb in ben 3Beg treten;

bie ÜBanberheufcbredc lanit Uber bie »tpen rtiebt piegen unb

tommt aud) nörblid) »on ibnen nirgenb* permanent oor. Xie

J&eufebteden finb »orwiegenb Steppentbiere unb flietjen

bas gebirgige unb walbige Xerrain. 3b" weiteHuJbreitung

über einen grofcen Xbcil bet alten Weit unb bi« Ijniliber auf

bas au ftralifd)e 3nfelgebiet »ctbanlt bie ifflanberbeufdjrede

bauptfAeblid) ibter vottbeilbaften Husftattung unb ber baburd) be--

bingteitWöglia>teit weiter ißjaribtrungen. XitfeSÖanberungen geben

in Europa gewobnlid) »on Cften nad) Wepen, b. b- Pe nebmen

ibten Urfprung in ©egenben iwte j. «. Sübtufjlanbl, Weldje als

ttentta bet gttlfsten «nbaufung ber ^eufdjreden gelten Ibnnen.

_ Xie Xiamantengraber am »aalfluffe in Sübafrita

würben am 23. unb 24. Cdobcr 1370 jweiSadjte binburd) butdj

ein ungemein pr8d)tige«€üblid)t erfreut. Soweit nadj Horben

bin ip biefe* §immel«pf)änoinen nie ju»ot beobadjtet worben.

— Huf 6uba b"t ber fpanifd)e @enetal(apitan 9toba» im

Cclobet auf tinmal jweitaufenb fd)Warje Cebtlinge frei-

gclojfen. 6« pnb Seeger, weldje in ben 3obten 1855 bi« 1857

auf Slla»cnfd)iPen mit Sefdjlag belegt wotben waren unb bie

feitbem auf ben Plantagen al« 6albffla»en gearbeitet baben.

— 3nSübauprolien ip bei »erlin ein 888 Unjen fdjwe«

rer «lumpen nabeju gebiegenen »olbe« gefunben wotben; in

Cueenslanb bat man abermal« einige neue ftupfergruben

entbedt.

3nbatt: »dmifdje Silber. *on Stanj «oppel. (WU led,* «bbilbungen.l <«*lu D .) - S.«l«' b *

nad) 3ailenb. »on <)etmann «ambet». - Xie altgrönlanbüdje »eligion unb Sie teligirien «egrifle ber beutiaen WrtnlÄnber.

4!on 3. WeStorf. i.lortfesung.) — Uleue «rbeiten aber bie |(a»iid)en CrtSnamen in Xeutfd)lanb. — « C. Warft) * Weile

im heften «ortamerita«. — Xer «elaier »anbertinbere Uber bie Stellung bet Slamingen. — flu» allen Grttbeilen: *tt

Wont Venis^Xunnel. - Xer «eipjiger Xialeft. ~ flu» Wostau. - flu» »orbameuta.

inbien. — SJerjdjiebene«.

lmtngen, — vius «uen wroioeucn: in
— ftrieg gegen bie wUben Xb'tte in Cp

*»MU*fuacbfii »nn tc*rl »nttee in ttfiten. - giir tie «etjuie-n wianfwettll* : 47. «ieweg in Wiaunfdwia.

Xtud unb ©erlag mk 8tifHi* Cieweg unb «ob» <" ?nu«f*»«ig.
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©anb XIX. Jß 4.

jfrlit bffonticrcr HrrürlifuhUgung der Snflirogologie und tithnotogir.

Skrbinbttng mit 5ad)mättttf rn unb ffünfHern herausgegeben bon

fitrl 9nbree.

fifrbniar "IHonnthd) 4 «liummern. £albj4brlicb S Ttjlt. Cinjelne Summern, fotoeit her «orratb. reitet. 4 Sflr. 1871.

5(110 bem Öcben unb treiben beö &afferboffe$ in (Sübofl^frifa.

SUrbteitunn bet eantuSolter in tlfrif«. — Xte flafferoftlfer unb iljre ctfimme. — ätjre pboftfdje unb
i

X«9 ÄatalA'anb unb beffen HerSbuna. — ){!e*i$iebfne öäupilinfle; ber flewallta.e Jlricaer X|d>atn. - StUie ber
untet ben Jlaffcnt entfianb. — Xinaaan unb Umpaiibu. — ÜL'ir ba« «Ratal «anb ena.lijct)effolonie unb bura) Haffern

bölfrri mürbe. — ©eutine ^uftanbe betfelben. — Xie 3ulu» als <Hatt)barn.

Bann
mieber be>

E :l ganje fübliche Tficil bcü afrifanifdjen ftcfilanbe«

wirb oon «ölferfchaften bewohnt, welcfje man, bie .Rotten-

toten ii II: in aufgenommen, al« ^autii < Hölter be;eid)net,

weil biefelben eine gemeinfdMftlicf)e, rbtretit in ben Ifinjeln»

beiten fetjr oevfdnebene Sprachgruppe bilben. £iefelbe ev=

flucti fieb, und) Horben bin biß etwa tum Hinten (Mi ab*

nbrblidjtr «reite unb weidjt in «ejug auf lörperlicfttn Xnpu«

unb bie oerfduebenen , ihrer <iultur ju («ninbe liegenben

(ftementc oon ben Negern oielfad) ab.

liefe (Gruppe nmfafjt folgenbe etlmograpbifcbe 3nbioi^

bualitdten. 3m ©uboften jn ifchen ben fogenaunten Tra--

chtnbcrgen (btm ffmablambagcbirgejuge) unb bem inbifeben

Dcean, etwa oon 27° bi« 32° ©., finben wir bie fogenann»

ten ÄafferoBlfer; — wtftlich oon benfelben im 3nnern,

28« bi« 16» ©., bie Jtf etfdjttana«, welche in 23 ©tiimme

jtrfallen unb über welche wir in«befonberc bitrdj fioingftone

eiugebenbe Äunbe erhielten; — wefilid) oon ihnen bie Xjt»

mara« (£>erero), 23» bi« 19° 30'©., unb norböftlid) oon

ihnen bie Oioampo. — DcBrblirf) oon ben Äaffent leben

einige ©täntme, bie noch nicht naher brfannt finb, aber

fldjerlicb, ju bemfelbtn SiHfercomplere gebären. — Wörtlich,

Dom ©ambeft haben bie Hialua mit ihren oieleu 2

•

men eine gtofee 8u«bebnimg, unb nod) toeiter nörblid) bie

©nabelt, welche ba« Äuftengebict oom Gap Delgabo bi«

XIX. »i. 4. (Bebrüte 1B71.J

an bie OSrenje ber ©omali inne haben unb oielfad) mit
arabifchtm «liite txrmifd)! finb. I>i* wefilid) oon ibnen
wohnenbeit «ölfer hängen, fprachlid) genommen, innig mit
Urnen jufammen, j. iö. bie SKanita, iffiabigo unb mandje
anbete; — jübroeftlid) oon ihnen tebtn bie ÜWonnamuefi

Uber bie wir nur erft bttrftige

.

unb weiter füblid)

»mibe haben. 8m obern ©ambefi nttrblid) oon ben 9Äa.
fololo fiben bie «arotfe unb um ben 9cgami<©ec bie

2)anene. «ud) biefe finb oon ttoingfiotte att«föt)tlid)

flefd)ilbert worben. — 8n ber 28eftHlfie finben mir bie

(£ongo>$0(rer, ju weldtrn aQe bie ©djroarjen im portu«

giefifa>n SBeftafrifa gehören, üßeiter gegen •Vmbeu am
CÄabun (eben, gleid)faa« al« 53antu.©blfer, bie Wpongwe,
*enga, Öafele unb anbere, Uber weldje wir erft in ben

beiben le^toerfloffencn 3ab,r)rhnten Genauere« erfahren haben.

Wan fteljt, bafj biefer ®rupptrung gemfig bie Kegion,

weldje bie eigentlidjen n9ceger" bewohnen, febr oerengt

wirb, unb nur ba« (bebtet im ©Üben ber ©aljara, be« ©e>
negal, ber «erber» unb itubaoölfer unifafjt.

Unter ben fogenannten Söantu>iB8ltern nehmen bie

Stamme, welche man al« ff af fern ju bejeidmen pflegt,

eine wichtige ©teile ein; fit finb, oom etbnographifchen

©tanbpttnfte au« betrachtet, eine in hobftn @robe inter»

effante 9)ienfd>engruppf. SBir woOen in einer Siribenfolge

7

Digitized by Google



60 9liiä bem l'cbcn uitb 2tfibni bfS Watfcrt>otfr3 in Sübo(t=9lfri(o.

jreangtoftr Sdnlbtrungtn i^r l'tben unb Treiben näl)« be>

tvüdjltn.

lit Äafferbölfer finb in bit (Miete, weicht fit jefct

inne I;ü!k-h, Don Worten !|rt eingeroaubert ; man jiebj biefen

'2 di! iib auf betn Umflanb«, baff fidi in itjitt Spwdje iW»

fodi' Hnflänge an bie Ijamitifdjtn 3biome nadnoeifen laffen.

Tic 2Banbtrung fdpint anfange btr Cftlüfte entlang gen

Silben flattgefunben ju b«ben, bifl fit auf bit £)ottentoten>

flammt fliegen ; eine jtorite Sßanberung (djeint bnrd) ba«

drängen btt ©aflafiämmt Dtranlaßt rocibtn ju ftin; fit

ging »on Cfttn nad) ©eften qutr burd) bafl afri!anifd)t

tfefilanb.

2ßir flnbtn atlt S3antu.8ölfer, gleidj btn Wegttn, in

eine große SRenge von Stämmen jerflUftet. DieÄaffet*

ftämme iueid)tn unttr fid) in mondän (Sinjelnljeitcn unb

Wliancen »on einanb« ab, im (9roßtn unb Wanjen jtbc*fi

jeigen fit einen unb beufelben Inpti«. Ohre $xiut ift buu»

fei, bod) nid)t fo fdjioar} »it btim tigtntltdint Sieger, ba«

$aar frou« unb tut}, aber nid|t ganj fo loollig, bie Vipprn

ftnb bei Weitem weniger aufgeworfen i ber ÄBrptrnmdf« ift

fdjlanf, bie (bliebet ftnb gerabe, bie Stirn ift nid)t niebrig,

ber 'äuSbrucf intelligent SDfandjr Äaffergeftalten tonnten

Dfalcrn unb i^ilbfjaurrn aU ilfebcDc bienen.

Ter »npoiljrTc, bog bie fiaffrrn Dcifdjlingt au« Uro.

bern unb Wegtut feien, ftbjt jeher §alt unb jebe öegrün.

bung. (ftriebrid) Wilder, „(Sonographie ber Wooara»

Sid^cmitljtttt Diann.
flitübf.

tfin Vuftfja im ladt.
äiHtgrr 9)i<tntl.

(Srpebition," SUSien 1868, S. 99.) 8r Äaffrr uitterfdjti.

btt ftd) roefenttid) Dom Wtger. On Warne ift ihm MM btn

Vtrabctit beigelegt roorben, unb bejeidmet befanntlid) einen

Widnmobammebaner, einen Ungläubigen. Sdnuerlid) haben

bie $mnbtrte Don Stämmen, in roeldje jene« S3olf jerfäBt,

einen einbeimifdjen ®efammtnameu fUr bie ganje ©nippt,
©cgenwärtig fann man annehmen, baß biefelbe au« fünf
größeren dompleren befiebt r — jener ber Slnia longa bat

ben Horben ber Äafferregion inne;
f Üblich oon ihnen

folgen bic «ma«roaji, Hmajulu, ftmaponba unb ?lma«
fofa. Da« 'jJräfljum ama bitbet ben IMuraliS, atfo:

Don $onba i>irhn,at]l Hmaponba.

Unfere Oüuftrotionen geben Itypu« unb 1*bfifiognomie

Wäbcbtn. »Ite ffruu.

Mutige druu mit bem fiinbe.

ber fiaffertt genau »ieber. 3)it bunfle ,£>aut, auf toelaV

Oebcrmann ftolj ift, läßt etroa« Wotb butd)fdeinen, uub

Mafyrrab anbere buntelbäutigc Voller bei »otißfn Hautfarbe

btn Döring einräumen , ift ba« beim Äafter nidit ber ivall.

Uebrigcn« toinmt bei ihm nid)t feiten audi eine tunfU- Ciincn--

färbt dov. älMr looDen fjtcr einen Uunft fytrDorbrbtn, ber

antljropologifd) Don Ontercffe ift. R, 3. 2Hann (»The
Kftffir lliica of Natal; Trannactiona of tbe ethnological

Society," 1867, p. 287) null mit ötflimmtbrit bt&aupttn,

baf; bti ben Äaffern ber ftilfttnregion aua] Wegerblut un«

Derfennbar fei. 6r bat lange unter itjiteit gelebt; er fanb

Diele mit ffiollbaar, plattem ®eftd)t, geplälfdjter Wafe, pari

Dorftebtnben iJadenfnodjtn unb aud) btn fptcififd|en©erud).
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"Hui bem ßeben nnb treiben bcö ffaffttnolffä in SübofMifrifa.

weld>n bic A>aut be« bieget« au«bünftet. ?lbrr ri {ab an«

bererfeitfl eine grofee Wenge Don Stuten mit feineren Öe|'id)t8»

jUgen, bünnen Vippcn, Dorftch/nber Slafe unb Ijob«, grraber

(Stirn; bpdi bic einen wie bic anberen fmb fdjlanf unb eben«

müßig gebaut „3c melpr icf) mid) unter ben Äafferu bc»

wrgte unb bic i<erfd|iebcnbcit itjrcr @cfid)t«bilbungrn unb

itjrer Crganifation beobadnete, um fo mcb,r brängte fid) mir

unb jraar ganj unwillfürlid) bic Ucbcrjeugung auf, bajj fic

auf feinen ftall Don reinem Jicgcrblntc finb, bafc

aber jwri Derfd)icbene demente in ifcret Crganifa-

tion auftreten, bie fortroä'brrnb jttm Sorfdjcin (ommrn, unb

jioor balb ba# eine, balb bat anbere, unb aud) in einer unb

berfelben Jamilie." $ta wäre alfo KlWÜMMIt. flud) in

dtoutlebge („Nutural hwtory of man," I., p. 4.) toirb

b/rborgetjoben, bog bafl ,£>aar jenem bc« ed)ten dienert fetjr

ätjnlid) fei ;
„bic Sippen ftnb immer breit, ber UJiunb ift

grojj, bie SHafenfliiget unb -Vafeitlöcfjcr finb roeit Tirfc

<£igentbumlid)feiten (jat ber Äaffer mit bem Sieget gemein,

unb rfl trifft fid) rootjl, ba| bei irgenb einem Önbioibuum

alle biefe (frfdjeinungrn Dereint fo fdjarf (jerbortreteu, ba|

man bafjelbe auf ben erften SMirf für einen Sieger polten

(önntt."

OntcaectuetI |f)eb,t aber ber Jfaffer Biel Ijäfjer al« ber

„Wetbiopier". Gr ift ein etjrlidjcr SKenfd) unb t>erabfd)eut

ben 7>iebftab,( inncrbalb feine« Stamme«; Europäern gegen«

Uber, bic er ja al« (Sinbringlinge betrad)tct, wirb cä bamit

flajfftmabd)cn.

md)t immer fo genau genommen; abeY Don Statut ift er

leinrtweg« biebifd) unb Ittfiern nad) frembem Qigentbum.

Sein gonje« Iradjten ift barauf getidjtct, einen iMebftonb

ju erroerben ober benfelben ju Dermebren-, er ift ein .23oo«

mane". 3m Umgange jeigt er fid) leutfclig, gcfprädjig unb

bat Diele Sorte ber tfiebfofung unb S<f)meidjelei. ©ein Selbft«

bewufjtfein tritt ftarf bereor unb er wirb banbgreiflid) gegen

ben, rocld)er baffelbe Derlc|}t. <ir ift forglo« unb bentt tue

nig an ben folgenben lag, weil er weiß, bafj er ftet« aQc

feine 93ebürfniffe befriebigen fann. 3um ftderbaucr bot

itin bie Slatur nidjt gefdjaffen; er ift am liebfien SSiebjudjter

unb £albnomabe-, ein Dortrefflidjer 9ünbrri)irt. ÖefeÜig»

feit, unabififfiger Üerfcfjr mit Anbeten, am liebften bei ber

£abad«pfeife, ift ib> SBebarfuifc ; er fann nidjt wob,l allein

fein; feine ®afrfreimbfd)aft lä|t nidjt« ju wünfdjen übrig,

unb wa \n ib,m fommt, wirb reid)lidj mit SJltld) bewirket.

Seinen Stammgenoffen ift er gern ju allen 'Dingen bebülf»

litf). 81« Stieget jeigt er ftd) uncrfdjroden unb tapfer; er

ift Don $auÄ au« nid)t etwa ein blutgieriger Barbar ; wei»

ter unten fotl gejeigt werben, wie e» in ftolge eigentbüra»

lid>er SkrbäHntflt gefdjal), ba| in biefe, fonft leutfcligen

SJienfdjen eine arge SJerwilberung fam. Unter allen bunfel»

farbigen feuten «frifa« bat et ben feinfien Äopf; er ift

jdjarffinnig bii ;um ©piefinbigen, ein raifonnirenber Dia«

leftifcr unb in fjobem ®rabe jwcifelfüdftig. Dit SWiffio«

nitre, weltfjen er oft überrafd)enbe Ärgumenle entgcgcnfe<}t,

»iffen baDon ju erjagen, unb bnben oielfad) barilber geflagt,

bai ber Äaff« ein „baatfpaltcnber ^eibt" fei, weldjem man

7»
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52 9f«S bftn Oeberi Hifb Treiben bc5 floffetuolfea in Sübofl=8frifrt.

trat fdnoer ober and) gar nirfjt beifomme. 3n GcntroVerfen

gefällt fr fid) unb in feinen gragefhUungen ge^t rt fdjlau

genug ju Serie, nm btn ©egnrr }« »«»irren unb ju ver<

Münk
3n ber garailie gebordjen oHe Sngefjarigen beut $>au«=

vater unbebingt; ebenfo ift ber Häuptling imterf)a(b feine«

Stamme« unumfdjränfter ©ebieter, unb fein 2Diü"e gilt, fo

lange berfelbe ben bergebradjten Urberlieferungen unb ©e»

roobnhetten entfpridjt. Ter lUann nimmt fo viele grauen

al« er faufm nnb ernähren fann, bcdi mufj er bie ©mrb'
migung be« Häuptling« einholen. Da« 2Jtäbd)en wirb

ntd)t um bie ßinwilligung gefragt ; ber 9>ater ber SBraut er«

bält bafllr, bafi et feine locrjter einem Wanne giebt, fo unb

fo Biet Ä%- Der Äaffer

ift in hobem ©rabe aber*

gläubifdi; gegen bBfe ®ei<

Per unb 3auberpriefter foHen

8mutcte i^n fdjltpen. iöei

einjelnen Stämmen treten

audj 3tegenmadjer auf.

if'coor mir biefe aOge<

meine Äennjeitbnung burdj

ßinjelnheiten erläutern, wo

u

teu wir, gleidjfant jur Sin*

fUfyrung, einige ßpifoben au«

ber ©efd)idjte biefe« Volte«

mittbeilen. Eiefelben (ntt>

pfen fid) an bie Söefiebelung

eine« Xbril« ber Äaffcrlanb»

fd)aftcn burd) bie Europäer

unb jeigrn in d)aratterifti«

fdjer SHJtiff bie 3uf»8nbe ber.

jenigen Stämme, burd) weldje

Itie grofje ©nippe ber ^ulu«

gebilbet nirb.

Unter ben veifd)iebenen

£anbfdia(tcn ber fogenann-

ten ßapregion nimmt bie

(Solonie Watal einen be»

merfen«wertb,en bMkn|
Sie liegt an ber Dftfufte

Sllbafrifa«, wirb vom brei«

fjigftrn ©rabe fDblidjcr breite

burd)fd)nitten, bat eine man*

nidjfalttge S3obenbefd)affrn'

beit, ift gut betDäffert, rig*

net fid) eben foroobt für

8drrbau mie für SBiebjudjt

unb ba« Älima ift gefunb.

Diefe« tfatatlanb ift erft feit

8nfang unfere« 3abrbunbert« näfyer befanrrt geworben; e«

bat eine intcreffanle @efd)id)te , burd) weltbe wir einen Cin<
t'l-cf in ba« eigentbQmlid)e febeu unb Irriben ber Äaffer»

ftämme geninnen.

Die Äüfte reidjt vom Urnjimfulufhom im Silben bi«

jum Tugela im Horben. Diefer bilbet bie ©renjfdjeibe ge>

gen ba« ?anb ber 3"lu'of?fm ; weiter nad) Horben bin ftb^t

Vtatat an bie tranflvaalfdje SBauernrepublif unb im 3£eflen

bitben bie Dralenberge bie ©renje. 81« 8a*co ba ©anta
am 2Bei6narf|t«tage 1497 biefe« Vattb in Sidjt befom

, gab
er i^m ben Warnen, weiden e« nod) fübrt. Der Sinn ber

^ortugiefen mar auf bie Sefjäfce 3nbien« geridjtel unb fte

beamteten jene ©egenb nidjt. 3m 3ab,re 1683 fdpiterte

ein englifdje« gabrjeng in ber Delagoabai unb etwa ad)tjig

3unarr «affcttiieger.

Seeleute jogen unter gro§en 9efdra>erben unb Grntbebrungcn

ju l'onbe bi« an« Vorgebirge ber ©inen Hoffnung. Drei

Oabre fpfiter ftranbete ein boflänbifd)efl Sdnfr, beffen SBe»

mannung viele Neonate an ber "Jiatalfüftc jubradile.

81« im 3ß!ire 1823 ber englifdje SRarineoffijier gare*

well Äuftenoermeffungen vornahm unb an ber Stelle (anbete,

wo je(jt l'fit b'thban liegt, fanb er bie gan;e ©egenb fllblid)

Dom bluffe 3tongati ue reibet unb faft menfebenteer nbrblid)

oon bemfelben henfdrte ein (ehr friegerifdjer Häuptling, rorldjrr

aaeei'anb jmifAen 26° unb 32° füblidjer »reite al« fein®e--

biet in 8nfprud) nahm. 3ene oerbbete i'anbfd)aft, weldje

jeßt bie (Eolonie 9?alal bilbet, war nod) 1 785 bidjt beöblfert

;

in berfelben wohnten nid)t weniger al« neunjig verfd)ie«

beneÄafferftfimme,frieb*

(id)e Wenfd)en, roeld)e Sieb'

)ud)t unb aud) einigen Uder*

bau trieben. Die einzelnen

Stämme (Slan«) rebeten

biefelbe Spradje, aber ieber

batte feinen befoubern ^)äupt<

(ing, ber patriard)alifdj re*

gierte unb an ba« {vrrfom'

men gebunben war. iwlibe

tarn fetten vor unb bauerte

immer nur wenige läge;

grauen unb jfinber würben

iiiema!« getBbtet, (Sefangene

tnbrtt ein £ofege(b, ba« in

ftllb<n beftanb; eine £>eerefl<

rinrid)tung war unbefannt

nnb friegerifd) waren bie .ttaf

fern nid)t. Damal« rjattt

man ein „golbene« 3f ''*

alter" , an beffen Stelle j^

bod] balb ein eifenie« trat

9cBrblid) vom lugela leb*

ten viele anbere Stämme fo

tiemlid) in äljnlidiru 3'rr

l?ältniffen; unter benfclben

ivar jener bev Umitetwa
ber jablteid)fle. Der{)äupt«

ling bejfelben biefe Dfdjobe,
unb biefer Verlangte von eini°

gen Stämmen, wrld)e am
Sd)warjen unb am ^eifjen

Umfolojiflufie wollten, vttl«

lige Untermerfung. ©egen
it)ii rebeOirten feine beiben

3 rill ni unb er wollte fie be«>

balb täbten (äffen. Der
eine, 9camen« Dana, ivnrbe

. bei'.Vad)! erfd)(agen, ber |)K

bere, ©obongwana, entfam mit einer tiefen fflunbe im
SRüdcn unb wanberte rubelo« von einem Stamme jum anbern.

Diefe CreigniRe fallen in ba« 3obr 1790.

81« Dfdjobe geftorbrn war, (am ©obongwana juritd.

Gr brad)te jwei Ib'm mit > *»t\ijt man bort juvor nie ge«

feb>n tjattr; e« waren ^Jferbe, unb biefe ritt er. 9?ad)bem

er ben Häuptling, weldjer an Dfdwbe'« Stelle getreten war,

befiegt batte, würbe er $err
; bofj er ber Sobn feine« ©aterfl

fei, bewie« er burd) jene 28unbe. Cr nahm bann, nad)

l'aube«fttte, ftatt be« ©eburt«namen« einen bejeid)nenbett

tarnen an unb b,i'fi von ba ab Dingi«wano, b. t). ber

SSJanberer. ßr war Vöde funfjebn 3abje lang binuubb«
gewanbert, viel mit wei§en ?euten in XJerlibrung gefonu

men mib botte beren Zt)\m unb Treiben aufmertfam beob-
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üditot, namentlich, audj ihr Solbatenwcfen. — Run
traf e« fiel), baß bei biefem „SSanberer" tin junger j&ul\i,

Ramrn« Ifdjafn (Spata), fietj einfanb. Sr war Sohn
tcü ^äuptlingd Seujugafona, meldjem einer bei oben er»

wähnten .^nlnftämnte ßr^Dtd)tc, auf bie Tfdjobe feine £>err«

fdjaft hatte au«be()itcn wollen. 2fd)afa war feinefl nnntbi«

gen Treiben« wegen eerbannt worbrn; jetjt trat er in bie

Solbateflfa ein, welche brt 2Banbercr nach, europäifdjcui 3Nii«

fter gebilbet baue. £ingi*waiw mar jrooi friegerijd), ober

nidjt graufam : er IjirU urdi an ben alten Uebrrlieferungen

feft, nerfdjonte ftrauen imb Äiuber unb naCjin ben SSefiegten

nidjt ihre ganjen £crben weg. Xfdjafa Miel) oon 1805

bi« 1810 in feinem Tienfle ; bann folgte n feinem S?at er in

her .«öauptliiigemlhbe nad).

Stwa im Oabre 1818 würben

bie Umtetwa« Pom SImanh«

Wünbfl ' .fSiuptling ^n-ibe

befriegt; ftc fudjten bei

Xfdjafa Sdjnb nnb ocreinig«

ten fid) mit beffen Stamme.

SJir ntüfien biefc Sin«

ulnbciteu anführen, weil fie

ben Sdjlllffel }um S*erf»änb=

niffe brf Radjfotgenben bil«

ben. Xfdjafa würbe mächtig

unb graufam. Cr fdjuf ürfi

ein ftebenbe« Jpeer; jrbc«

Regiment erljielt «Scfjilbe mit

einem eigenen ftarbenmufter;

ftait be« langen ©irrffpeere^

führte er bie furje £>afia«

gatjt ein . fein Solbat burfte

eine ^rou nehmen, beuor er

nidjt fllr einen Veteranen

erflärt worben war. Tie

Truppen marfd)irten fo, bog

fit ein bidjt grfdjaartcfl Scn«

trum mit jroei »\ingeln bih

beten. Söer au« beuiflam»

pfc ohne Sdjilb nnb £affa«

galje ober mit einer il'unbc

im Milden fam, würbe ohne

3Brilercfl nicbci geinodjt ; eine

in bie ivludjt getriebene £>ee»

Tr«abtbcilmig würbe eutn>ebrr

beeimirt ober bi« auf ben lef

«

ten Wann getöbtet.

2p gefdjab, e«, baß
bic bis b a b i it friebli*

djen unb man fann fa*

en barmlofen Jcaffer-

ämme nrilb unb frit =

gerifdj gemadjt würben; bie ^ulttfl bilbeten eine furdjt«

bare VMjL Xfdjafa'« Regimenter madjten Leiber imb

.itiuber nieber, bcjwangen einen Stamm nad) bem anbern,

nnb nad) Serlauf einiger Oabre war ihm bie ganw ein«

himbrrt beutfdje SReilen lange Ztvrrfc üDn ber Xclogoa«

bai im Rorben bi« jum St. Oobnflfluffe im Silben unter-

worfen. Sein Softem brfknb bnrin, fo biet al« möglich,

tu pcrnidjteu. Tie jungen Männer ber befugten Stämme
fteefte er in feine Regimenter, Huerft bcfiegte er ben oben

ermdh,nten 3ro'be, bann alle Stämme am Sllffelfluffe

;

mandje leifteten jäb,en SBiberftanb, j. S3. bie ^mafabela,

weldje in eine Üöalbeinöbe flüd)teten, in ber fie uon ^Bur^cln

nnb »om ftleifdje wilber 2l)tere ftd) ju näfjren fudjten unb

oftmals junger litten.

junger Karin im Staatsaniuuc.

T'aburdi ift e? getominen, baß bie St affern San«
nibalen würben, unb wir wiffen genau, wie bie BKnf^nv
frefferei unter ib,nen entflanb.

üer2Rann, mcldjer juerft feinen «bferjeu Oberwanb, ^ie|

Umbawa, unb ?rute au4 nid)t weniger alt vier Stämmen
folgten feinem Seifpiel. Rod) jegt lebt in ber Ratalcolonie

ein alter Äaffer, Ramen« Sunwaqo, ber au« ben erften 3'«'

ten be« Sannibaliämu« Erinnerungen al« flugenjeuge Ijat.

%I« er in ber ^nluannee biente, traf er plitylidj auf eine

flnjab' ^' n:1 f • bem ^ImatunoaO'Stamme, weld>e um Üod)-

tbpfe ^erumt)odten. Sie würben bon ben 3ulufriegern 11 bei

»

faOen, unb al« bitte fidjben 3nbatt ber&effd näb/r befaljen,

fanben fie, baß bcrfelbc au« ÜKenfdjenfüfien beftanb. Ter
Häuptling Romfomelwana,
weldjer beute nodj lebt, würbe

al« Anabe pon ben <5atini-

balen gefangen genommen,

unb fie fdjleppten ihn mit

fid) an bem ftlufie hm , an

wetdjem nun Bieter«3J?orib«

bürg, bie $auptfiabt ber So«

lonie, liegt, flu » Uffeln,

Sienantilopen unb SeefOb/n

mar bort fein Langel. Ter
Änobe entpob, unb fdjmamm
burd) ben S>u§; feine ber

$>affaganen, weld)e man hm-

ter ilnn fjer warf, traf if>rt.

Sr batte einen Topf tragen

muffen, mit weldjem man
ben .fteffel, in weldjem tx ge»

fodjt werben foOte, hatte )u>

berfen wollen. Seine Sdjme«
ftern, roeldje gleidjfaO« ge«

fangen waren, fmb anfge*

freffen worben.

Sin anberer SWann, Ra«
men« Unonibiba, erjüblt ftot«

genbe«. Uli er por Xfcba«

fa
1

« Wiirgfrn fid) gefliid)tet

unb längere 3eit in ber üt?iib-

«ifj «erborgen bitte, wagte

er ftdj nad) feinem beimall)-

lidjen Araal jurltd. Tie
neben bemfelben liegenben

(Velber waren nnbefdjabigt

unb bie ftdldjte xt\^ a\>(X

bie SdKttel ber 9Renfcbeu,

welche ba« betreibe tfitttn

eiiiljeimfen foHen, waren oben

auf ben glitten befeftigt; bie

il uochen lagen jerftreut um«
ber, bie Sanuibalen b>tten bort ifjr l»rol?I gebalten. Meid)

ben flmabungen fmb aud) bie rtmafuntyab ^Deenfdjenfreffer

geworben. Ta« £>unbefleifdj lvar gleidjfall« ein beliebte«

(Bericht. Tie $ndncn, iveld>e bamal« fefjr viele erfdjtagene

teilte nerjebi-ten , würben fo wilb unb grimmig, baß fie

IKiiituri unb grauen anfielen unb häufig aud) Ainber weg«

fd)Ieppten.

Tie größten Stämme, weldje Tfdjafa juerfl angriff, fudj-

ten fid) im Silben eine $eimatb, , würben aber aud) borthin

nerfo(gt, unter jodjt unb tbtil« niebergrmadjt ,
trjeit« in bie

Regimenter oerttjeilL So gefdjab e«, baß ein großer Tbeil

be« beutigen Solonialgebiete« ju jener menfcljenleeren Sinöbe

würbe, welche bei SNarineoffiiier trarewed 1823 antraf.

Sin 3abr fpäler famen einige jwanjig englifdje {»anbei«.
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leute i- -irli ber 9<atalbat, um bort eine Wiebetlaffung }u

grünbeu, Sie festen fidj mit Tfcbafa, ber arm in frteb»

liebem Berfebr mit ben •Ji
! cijjrn ftanb, in« (Sinoernehmen

;

ber Unterbänblrr, ein $err ftmtn, berichtet, baß er fÜblich

»om 3ntongati meber einen Äraal , ned) Bieb ober (betreibe

gefeben habe, wohl ab» halbverhungerte l'eute, bie ihr Vebcn

mit SSurjeln unb CSe^att^ieren am »tranbe frifteten. Tiefe

Unglücflichett flüchteten ftd) bann unter ben Sdnuj ber (Eng»

lauter , fie bilbeten ben erden Stamm ber (Eingeborenen,

unb einige Oabre nachher fanb ftd) eine Wenge oon ivllidjt»

tingen au« bem 3ulu(anbe an ber Bai ein. Jfchafa erlaubte

ben »eigen Anftcblern, fte bort iu behalten, unb nad) unb

nad) fam neuer ,^uwadj«.

Tfcbafa würbe im September 1828 »on feinem Bruber

Tingaan ermorbrL Tiefer gerietl) in mancherlei Streitig»

feiten mit ben (Englänberu, fdiloß jebod) 1838 mit benfelben

einen Vertrag ab, bem gemäß er auf bie Verausgabe ber bei

'fort A'atat angeftcbcltcn .M äffcm Ocr]id)trtc, roäbrrnb fie itirer«

feite Deripradjen, ferner leine flndretger auf Tingaan'« (Gebiet

aitfjiinebmen. Damals erhielt bie Anfiebelung, in rocldjcr

bereit« mehr al« eiutaufenb Äaffcrmänner lebten, ben *Ka.

men fort »'Urban. Meid) nadjber tarnen bie boUänbijd>cn

Boer« in großen Sd»aaren au« ber (Japcotonie in« (gebiet

ber Äaffrrn, gerietl)en in Ärieg mit Tingaan, me(d)rr ihnen

unterlag; fie erhoben beffen SBvnber Umpanba tur $err«

febaft unb grllnbeten 1830 bie Stabt Bieter »Warifcburg.

Oljr „r^reunb unb Bunbrfgenoffe'' Umpanba mußte ihn tu

einen Tribut Oon 36,000 Äiitjen labte» unb bie (^renje be«

Webiele* ber j^ulufl nad) Horben bin bi« Ober ben Tugela

biiiaii«riicfeii. Tie tRrgicrnug ber (iapcolonie ibrerfeit« Woflte

nicht bulben, baß Rectal in ben bauernben Befu} ber $>oaän.

ber gelange, unb »erlangte beren Unterwerfung , «eil fie ja

oormal« Angehörige ber iapcolonie getoefen feien! Tie

dauern gaben 1845 nad) unb jogen gen Üfefleu, rao fie ben

Cranjrfrciftaat grllnbeten. Dfatal würbe britifebe (Solonie unb

oon ba an bilbete ber Tugela bie SUbgrrnje be« ^ululanbefl.

Seitbem Tingaan'« Wacht gebrochen war, ftrömten oon

weit unb breit r>er ununterbrochen fdjmaqe i'eute in bie (So.

lonie, wo fie Sd>ufc gegen SBidfür unb oodfontmene Sicher»

beit fanben. Ta« einft oeröbete ?anb ba»« lö«2 bereit«

eine Äaffcrbecölferung oon 180,000 Seelen, bie nid)t we-

niger al« neununbfunfiig oerfdjiebencn Stämmen
angehörten. Sie wohnen in ihren glitten in Tölfern (Äraal«),

theil« auf l'änbrrcirn, welche bie Regierung ihnen angewiefen

hat, theil« auf ftronlänbcreieit jerftreut, ober aud) auf bem

Örunb unb ©oben oon BrieateigentbUmern. Sie ballen 3imb=

oieb, Schafe nnb j&it$tn, bauen aud) Äafferbirfe unb Wai«.

Bon ärieg unb ftebbe ift feine SRebe mehr; jeber Stamm
hat friuen Aelteften, fagen wir Batrianbcn ; Gannibaliemu«

tommt nicht oor. Ter Aelteße {ehaltet unb waltet in feinem

Stamme gemäß ben alten Ueberlieferungen unb (Gebräuchen,

ift aber für fein Thun unb Waffen ber (lolonialbehörbe oer>

antmortlid), unb wichtige Angelegenheiten muffen oor bie

(Berichte ober ein anbere« jufiänbige« Unit gebracht werben.

Tie Regierung !.ot für bie Angelegenheiten ba (Eingeborenen

einen befonbem Beamten angeftedt, welcher ihr unb bem

Öouoerneut Bericht erftattet.

So ifl unter ben Äaffern in Matal 9tube unb CÜkbciben

;

fie (eben in it)oblftanb unb fmb jufrieben. An bie Siede

ber riubeimifchen Äaroffc, b. h- Wäntel, finb jur ftrrube ber

(Englänber wollene Tedcn getreten, unb bie gelber werben

mit eifernen {laden au« Birmingham befteQt TieMaffem

finb gute „Äuitben" geworben, unb Diele hoben @olb> unb

Silbergelb. Aud) foldje, bie nod) ganj in alter, urtbtimlid)cr

Seife wilb leben, finb ungefährlich. Solch ein milber 'AV

talfaffer bauet fid) feine glitte am liebften am Abhänge eine«

.£>Hgcl«, lägt ftd) oon ber lieben Sonne befetjeinen unb feine

(\raii alle Arbeiten tcrndjten.

Ocnfeit ber (Jtenje, im 3 ll 'u lanbe, finb bie Sßerhältniffe

weniger befriebigenb. Tort boi ber Häuptling Umpanba
WeumU Uber Veben unb Tob, uub auf feinen Befehl werben

teinrtmeg« feiten Vtute n werbet. (Sine gerichtliche 3nfian)

ift nirht oorhanben , wer eine« Bergehen« angefd)iilbigt wirb,

muß oor bem Häuptling erfd)cinen, ber nad) Belieben Uber

ihn oerfiigt, unb ihn, faQ« er ihn etwa ffir geiätn lidi hält,

ohne Weitere« btnriditcn tä|t; in«gemein wirb baffelbe Sd)id»

fal aud) Uber feine jvamiliennngehorigen «erhängt. Schon ber

bloße Berbad)t , baß ein 3)cann ba« ^ululattb oerlaffcu uub

in« britifebr (Mebiet Übertreten wolle, fann ihm ben Unter-

gang bringen. AI« ber 3t>girrung«beantte, welcher in ber

'Jtatalcolonir bie Angelegenheiten ber (Eingeborenen über»

wachte, ben ^ulufönig Umpanba befuchte, nwOte er fein ^elt

neben bem ffraal be« Ä einig« auffd)lagen , aber auf jener

Stelle war am Tage twrbcr swei Männern auf Befehl be«

Häuptling« ber Sd)äbel jcrfd)mettert worben unb ba«

würbe ti.vrj.itb an einem anbern fünfte aufgebaut. $t. 0.

Wann erjählt (Transactions of the Ethnological So-

ciety V, p, 2!M. 1867) itolgcnbe«. Am 7. 3uni 1864

befanb er ftd) beim 9regierung«iigcnten am Tugela; biefer

Sluß war bei 9iad)t oon jwei jungen Männern, »ier '^Tauen

unb einem .Knaben heimlich itberfd)ritten morbeu. Ter Iet*

terc hitß Watupa; 3Rann nahm ihn al« Tiener ju fid)

unb erfuhr ftolgenbeff. Ter Bater be« Änaben war einem

§aitptmanne be« 3u ' l, bäiiptliiig* Äetfdjwarjo mißliebig ge<

wotben; berfelbe befd)ulbigle ihn, mehrere ^Keitfd)cn burd)

iiererei umgrbrad)t 511 haben. T'aher würbe er hingerid)»

tet, unb be« Änaben Wutter uub 3)Biß infl^briibcr oerfielen

einige Tage fpäter bemfelbcn Schidfal; bie Übrigen Ange-

hörigen ber ftamilie retteten fid) bann burd) bie flucht.

ifijir roiffen nicht, ob Umpanba, ber 1840 nad) feine«

Bruber« Tingaan Tobe jur $vrvfd)aft gelangte, heute nodj

lebt; 1866 war er nod) am $iuber, hatte aber oiel Uttge»

mad) wegen feiner Söhne. AI« biefe berangewarbfen waren,

fdiaarten fid) bie jungen .Uüegcr um biefelben, unb fo ent»

ftanben oerfd)iebene Parteien, bie mit einanber Ärieg führten.

Umpanba'« jweiter Sohn, Untbulaji, würbe oon feinem ältern

Bruber ftctfd)mat)o in einer blutigen S{l)(ad)t oernid)tet, unb

einige anbere feiner Bruber blieben auf bem Blafce; noth

jmei anbere, bie erft halb erwachfen waren , flüchteten in bie

Watatcolonie, wo fte unter britifchem Schule (eben. Ter
alte ftönig ga(t fUr ba« „$aupt" be« Bolle«, Äetfchroapo

aber für „Küthe unb ftüße". Tie O'olonialregierung fudjt

mit ben ^uluhäup Hingen in gutem (Einvernehmen ju bleiben

;

fie giebt benfelben ade fiUbc jurürf, welche bie glUdjtlinge

etwa mitgebtacfjt haben; fte regiftrirt biefe (elfteren in eine

Vifte ein, unb jeber, welcher in ber (Eolonie Sd)u6 fud)t, muß
}miäd)ft brei Öahre lang bri einem weißen SENanne Tienfie

thun. Auf foldje 28eife h'"»mt fte einigermaßen ben 3U *

brang au« bem ^utulanbe, in welchem offenbar ba« Brftre»

ben, ftd) ber SßMdfür unb ©raufamfeit ber Häuptlinge ju

entliehen, allgemein ift.
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$>te altgrönlänbtfiije 5Migion unb bie reltgiofen ^Begriffe ber

fieutigen ©rönlänber.

Hon 3- 2)lt6totf.

IV.

Xa* Hngafuntt obeT fkitflertbum.

Xtx SBeiht befl ftngatuntf tonnten SSänncr unb grauen

thtilhaftig werben, bod) fcbrim e« jrott, DieHtidit mebvric

@rabe fcffFclbrn gegeben ju Italien. Xie Vorbereitung be=

gann (dum in ber jhnbbjcit. X>er ?ehrer rcar baiauf be«

badjt, ba* Aiinb furdjtlofl ju tnad)en unb fein äuge nad)

unb nad) b« ©eifterwelt ju öffnen , baniit e« grgtn bit

Sdjreden bcrfelben unempfinblid) werbe. «Später begann

bie eigene Xhätigttit bt« Sdjttltr«, inbem er bie Ginfamfeit

fudjtt unb bnrd) Mafien unb $eten unb Anrufung be« gro«

gen ©eifle« fo oiel öewolt Uber feine Seele erlangte, bag

fle e« lernte, fid) oon bem Äitrptr ju trennen unb ftfftlfrti

ben 3Be(traum ju burd)fliegeit (Snblid) erfdjien ib,m Xor«

najul unb eerltei) ii)m einen Xornat (Sd)tu}> unb $Ulf«>

geift). ÜJei biefem Acte, ber auf oerfd)icbene SSlStife gcfdjil'

bert wirb, orilor ber 3Unger ba« 2Jerou§tfein ; wenn er er»

wadnr, lehrte er ju ben Wohnungen bet 3Renfd)en jurüd.

ÜRan jeigt nad) je&t einige ge(«grotten, wo auf einer grö«

gern Steinplatte ein tleinerer Stein liegt. 3n biefen >>ti=

len lebten bie angefpnben «ngsfut wä'brrnb ber t*rttfimg«'

jeit unb rieben bie Steine an einanber, bis fie Xornafuf«

Stimme tcrncibmen. 9iad) etlichen Sagen erlangte man
ben l)8cf)fien (Stab be« Wngatunet baburd), baj$ man fid) in

einem auegetroefneten ©inntnfte von Schlangen ba« S{5lut

au«faugtn lieg, $attt beT jungt Ängatof eine Stitlang mit

Xomafut wrtehrt, fo lag r« ibm ob, iöeweift oon feiner

(Stwalt Uber bie ©tifttr ju geben. ©ejthah bie« nictu bin-

nen gefegter grift, fo war er bem Tobe oerfaOen. Xit 9?SI}e

eine« 'Sngatof oertilnbigtc fid) rote bie ber 3liffttfut (3 flu*

bem) burd) einen bellen Sd;nn.

Ter Slngatol mar v'c'.ivov be« Solle« unb Sd)icb«rid)ttr

in aQen Streitfragen, namentlid) in @lauben«fad)tn. Unb

weil ba« religiöfe feben fo tief in ba« werfthätige eingriff,

fo MMR er einer weltlichen SJelfBrbe gleich ju ad)l(n, bie bei

allen **erlcgettheittn um 9iot^ unb #lllfe angefprod)tn würbe.

Seine £>Ulf«uiittel waren tljeil« foldje, bie allen SHtnfa>tn

jugänglid) finb, thtil« ber SJeiftonb feine« Xornal, oftmal«

and) eitel SMrnbwerf, benn er befaß bie Jflugbeit, in ber

•jlnsübung feine« Berufe« flet« ben Neigungen unb bem (Se«

fd)macf be« publicum« 9ttdjnungju tragen. Sei fdtroieri>

gen Cperationen , wie j. $). ba« Peinigen unb ba« SBJieber»

einbringen be« «Wagen« eine« Patienten ober ba« «u«fliden

einer befdjäbigtcn Seele, erforberte e« leine geringe ©efdjid»

lid)teit, wenn er anber« ben (Stauben feiner Äunbtn an

feine SRadjt ungefdjwädtf erhalten wollte. 9?i«roeilcn wur«

ben biefe Älinftc nur jur ©elufiigung ber „^ufdjauer im

iltftttftreit geübt j^um eigentlichen Xorninef beburfte e«

jebod) be« grBgten drnfte«. X!er 'Ängalof rief in Öegen«

wart feiner Oemeinbe ben Xornat unb »erlangte Sluafunft

Ober eine »on ben Snroefenben aufgeworfene grage, ober er

begab fid) felbft auf bie Weife, um bie «ntroort ju bolen.

S)ei ber Geremonie b,errfdjte Bollige Sinftcrnig im ^wufe.

3>m »ngalol würben bie Slrme auf ben 9iüden nnb ber

Äopf jwifdjen bit ©eine gebunben; man pellte eine Xrom>

mel neben ifm unb eine trodent Xb,ierb,aut. Tie Hntoefen«

ben leiteten bie £>anb(ung ein bnrd) @efang. Slebann be>

gann bie Slnrufung bt« Xornat«, unb balb Derftlnbigte ein

(^eräufd) ober ein l'id)tfd)immrr beffen kläffe. Xa« ^wie»

gtfprdd) begann, aber bie Stimme be« ®eifit« war gewöhn«

lid) fo leife unb unbeutlid), bog ber Ungafot feine Antwort

Dctbolmetfd)cn mugte. ©egab biefer fid) felbft auf ben 3ileg,

fo fab, man ihn al« einen lidjten Sttjein terfdjroiuben. Wad)

einigen Stuuben lehrte er wiebtr unb trjöb,ltt, wa« tr in

ber Cber- unb Unterwelt gtfeljen unb erlebt. Üßar ba«

Xorninef ju Gnbe unb bie ?ampe wieber angejitnbet, fo fab,

man ju ?llWi Uvftauneu btn gtftfftlten Wann feiner j3aube

lebig. SKandje Waturgeifter fonnttn bem Xomintf tntgtgtn«

roirten. (Sin üngafot, weldjer feinen Xornat jejunal oer<

geblid) gerufen blatte, watb feine« rlmtefl oerluftig.

X)ie eigentlichen ^flid)ttn unb Obliegenheiten ber flu.

gatut waren folgenbt: Sit regtlten unb otrwalttttn aüt

@laubcn»angelegenljeiten; f!t rietben unb Ralfen bei Äranf»

heit unb anbertn Äümmerniffen ; fie fudjttn bie Urjadje

eine« Unglüde« )u ergrilnben, unb würbe bitfc in bem 3<niber

ober böfen 2DiQen anberer 3Renfd)cn entberft, fo würbe bie=

ftn tine Straft juerfannt; fie fud)ten »rtfdtjollcne ftajat=

männer auf unb betümpften beten geinbe burd) Serrat unb

Xorninef; fie machten $eren unb bbfe @eifter unfd)äb(id),

gaben gutt ÜRatbJajtä'ge beim Antritt einer Steife, mad)ttn

gute« Settel u. f.
w. Die ftfjwerfte Aufgabe war jebod),

bie au« bem Oagbreoiere oerfd)Wunbrnen 2eclbiete wirber

b,erbeijufa>affcn. Xoju beburfte t« jtne« gefahrvollen ©an»
ge« ju ilmafnagfaf. Huf bem blutgetränften Xobtenpfabe,

an bem ftufenttjaltt btr Setttn oorllbtr, Uber gotjnrnben

Sdglunb, Uber einen fd)lllpfrigen ,'velfen, ber fid) wie ein

jfreifel unter ihm breite , an einem tollen $unbe oorUber,

führte fein äJeg jur äßofmung btrÄlten. Än berSdjmelle,

bit fo fd)mal wit tin TOefferrüden , empfing fit ihn unb

hielt ihm verbrannte ftebern unter bie 9iafe , um ihn bc-

rougtlo« ju mad)en. ilr übermanb inbeffen aJIt Sd)rerfen,

begann, Don feinem Xornat unterflUlt, ben ßampf mit ben

rtgblcritut unb nid)t fobalb hatte er ba« fd)euglid)e(9emUrm

oon bem Raupte ber ftlten entfernt, fo flammte bie fd|road}<

glimmenbe Vamr e auf, bit Site jeigte fid) milbe unb frtunb»

lid), unb fanbte fette Seehunbt au bie Dberwelt. Xer biffige

{mnb brängte fid) traulich, frf)noppernb an ihn, unb ber

Heimweg würbe ohne Sdnednifft jurüdgelegt.

SHJurbe btr «ngafof ju einem Sterbenben gerufen, fo

frött tr fid) an ba« fager, rührt« leift bitXrommel unb fang

mit gebämpftrr Stimmt tin Hieb , roeldie« bie ©indfeligfeit

jenftit« be« t^rabe« fdiilberte. Sr bebiente fid) babti, wie

bei allen (Zeremonien, einer gewählten, bübevretchfn Spradje,

oon roeldier bie älteren Sd)tiftfteQer nod) groben geben, bie

jetyigcn ©rünlänber aber nicht« mehr wiffrn. Jört bem Xobe

eine« ttngatot geftfiahen 3( >(hn> unb SBunber. (£« fd)ien,

al« ob feine Setlt fid) fdjwer oon bemÄKrper titfe. ÜWctjr.

mal« erwad)tt tr au« langtn Chnmad)ttn wiebtr jum Vebrn,

unb rotnn enblid) ber Xob tintrat, fo jtigte fich bie Setlt

nad) fünf Tagen al« umgeb/nber (Seift.
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Tn chriftlicheÖrönlänber unb ba« Angafunef.

äBar r« fc^on rin 3rrt{ptm , wenn bie erften djrifttidjcn

Vd;in bie ©töatäribcr bason ttberjeugt \u haben wähnten,

baf) bic Angafft 53ctrilger feien'), fo ifl cd ihnen oud> jc;u

nod) nidjt gelungen, fie ju bei (Ertenntnifj ju führen. Unb
ber (SrSnlänber bat 9ied)t, wenn er ben (Glauben an feine

alten i'ebjer fefthält; benn ihren weifen 2ebenSregeln allein

setbanft er tt, bafj er an ber eben flllfte fein ?cben friftrt,

ja jritweilig im Ucberflufj fdjreelgt unb feine« EafeinS frol)

ift. „9fod) b/nte »ehren (Europäer unb (SrcmlSnber von

ben .\utcf)trn brS Angafunef (SRinf). Seffern (Eingang

fanb bie Veljre, bafj aud) bie djrifilidjen (Seiftlid)ctt Attgafut

feien, bafj fte burd) göttliche 0J(ad)t, bie grönlänbtfdjen bitrdj

Teufel« lUadjt, deichet erlangen, unb weil bie d>riftlidicn

Vehrer al« Sermittler jwifd)cn (Sott unb ben 9Renfd)en be»

trautet werben, mit ber ütVifje unb Ausübung be« Ango»

funef aber <5nthaltfauifcit unb Selbfloerleugnung unb fteter

ffampf mit ber (Seifterwelt oerfnüpft mar, fo ift jeglid)e«

(belüfte jur Autted)thn!tmtg betreiben längfi nerfdjwunben.

<E« ifl, wie wir fdwn eingang« bemerrten, felbftoerftänblid),

bafj bit an Äenntniffen unb Erfahrungen ihnen fo weit über»

*) <Mc,un bie l'.'finun.i .uwuTct Hutortn, Uft ba» Slnjarunet

auf cild »auf'Wi hinautlaufe. müfTfii trii tnlf*ttttn titot'jt it:

btbtn. 3um öbiifttnitmm Mffcrt« 'Jlnjatul. unb jwar fclitt, tu
»iftijif 9lnMna.fr tir ttniltdiir. JCirdi« tvuitrn , blirbtii ren tu
fi!itflid>tcit ihm 'iMfioiun fibrnniat

, a.cnöbnftn fidi abtr an t<n

(Htbantrn. tafi fie ibiun cur* I nir'.Uir.j.tt jujj'fatibl ffifu. <St ifi

bamit niebt gefixt, ba| ni*t unlft ben in frommem il'abn brt'an-

genen, rft febr flu.ion Zinnern tmmcibin mandbe unreürtia,e «nb=
jeete unb «etrüa.rt jf|»«f' k*kn mögen, — trilet* öotporalteii ift

frei wb fotaVn?

legenen (Europäer, welche in frembartigen ftahrjeugen au« ber

See oor ilinett auflauerten, fremb an (Se ftalt, Sprache, fflei«

bung unb AuSrüftnng, ben (Srimlänbem al« 3mte, Somit
ober 3gnerfuit erfdjeinett mußten, unb al« foldje würben fle

unb werben fte in ber Tf>at nod) jefct betrad)tct. J>flänber

unb Tauen, welche auf üjren .fianbelercifen bie Püfle be=

fudjten, würben gebeten, burd) Auflegung ib,rer$anbeftvante

)u b,ei(en unb ivanggrrätbe Dor böfem Räuber ju fdjUpfn.

Arbeit pon üjren ftleibern unb anbete X)inge au< tbjetn $e«

fi^e würben al< hange Anmiete gefd)äQt, unb bie aufgeflär»

ten Augafut gefianben felbf), bafj bie ftremben fie an Siffen

unb Üöet8b,eit Uberragten. Tiefer (Staube an bie übtrirbt«

fdje «Jiatur ber (Europäer befeett ben ©rbnlänber nodj b,eule.

AOe tird)lid)en ^»anbtungen: laufe, Konfirmation, Äbrnb-

mab,(, Trauungen, fpben nur «Traft unb Weitung, wenn fie

t>on einem (Europäer oemdjtet mnbtn. 3" Unttrteb,rent

gebilbete i'anb#leute, bie in OHönlanb geborenen Ainber ber

(Europäer, haben nidjt ben (Seift ber au« ber $cme ju ib,nen

gefommenen sJ)(Snner unb Kranen. Xro^bem h:t e« ntd)t

an Serfucbyen gefeblt, ftd) bon bem djriftlidjen Regiment ju

emaneipiren. 3>nfenbe (Sröntänber fiifteten ®enoffenfd>af'

ten, weldje eine, felbfrftänbige Verwaltung organifirten. Mein
e« :eigtc ftd) balb , bag fte tu fötalen Unternebmungcn nod)

nid)t reif finb: bie Abtrünnigen fehrten in btinber Unter«

würfigfeit unter ben ;2d)tif ber .Kirdje jurilct. t)\t wieber«

Rotten Serfud)c, ftd) oon ben bänifdjen (Semeinben u.*y\.

fagen, jeigen inbefjen, t afj ba« (Ebyrifienthum in ber Sorm, in

weld)er <« ihm gereicht wirb, ben benfenben (Srbnlänber nidjt

befrirbigt, feinen Vebtirfniffrn nidtt angemeffen ifi unb bafj,

wenn bie (Sotonien unb mit ihnen bieSRiffton juÖrunbe giu«

gen, bie oon ihr auflgeftreute Saat fid) al« nidjt feimfähig

tn bem arftifo>en »oben erroeifen würbe.

©tue OicDolution in 3<K<rtwa$.

3<on Äarl Cramrr.

Watantoro^ am 9tio Aranbe bei Störte,

fi. Januar 1871.

3d) habe ba« Vergnügen unb ba« lljifjgefdiitf gehabt,

eine ed(t mericanifd)e SKebotution iu erleben unb mit

burd)jumad)en. Qt geht wunberlid) genug bei einer foldien

her, unb id) benfe mir, baf e« ben Vefetn be« „(Slobufl"

nidjt unangenehm fein werbe, oon einem unbefangenen Augen«

jeugen ju Hernehmen, wie folcfje Auffiänbe, beten OJurico in

jebem 3ahre Xinjenbe jäljlt, entfiehen, weiter rertaufen unb

am Linbe ausgehen wie ba« Dornberger Scfjiefjnt. (Ein

richtiger Wericaner mu§ ab unb ju feine fleinere ^Resolution

haben; er beborf einer fotdjen tum ^••itvritrc.:.

3e|t bin id) hier in Watamoro«, einer anfehntid)en $an»

bel«ftabt in lamaulipa«, habe einige aNufefhinbcn unb wia

3hnen nun berichten, wa« id) gefehen.

5)i« Anfang Xecember 1869 war im benachbarten Staate

San ?ui« fotofi ein gewiffer Vuftamante legitimer (Sott»

Derneur; berfelbe würbe Don einem renotutionären (Seiterai,

Aguirre, angegriffen unb gewaltfam abgefegt. Aguirre'«

^lan war, ben iJräfibenten ber SRepublif, 3uare), ju ftürjen,

unb er fanb al» S3unbe«genoffen ben bamaligen gefr^lid)en

@ounerneuT be« Staate« .gacateea«, (Sarcia be la (Sa»

bena. ?eQterer hielt anfangs fernen $lan geheim, bilbete

im StiQen einige Iruppenf Örprr unb operirte öffentlich fd)etit<

bar ju (Sunfieu ton 3uarq. AI« Aguirre bie Stabt San
l'ui« ^otofi angriff, gab 3uare) an (Eabena beu ^ejchl, gc<

gen erfiern ausiurücfen.
s
Jcid)t« tonnte biefem erwlinfd)ter

fein, er hatte feine £ruppeu beifammen, bod) fehlte es nod)

an (Selb.

(Serabe ju biefer ücit, am 3. 3anuar 1870, fotltc eine

(Sclbconbucta nach ber ^auptftabt 2)crrico abgehen, unb 3ua«

vej fteQte biefelbe an (Eabena jur Verfugung, mit ber ik-

ftimmitug, tnfs ba« (Selb in 'StRqico an bie betreffenben

(Eigenthllmer turddgetahlt werben foOte. dabena nahm
jroar btc (Sonbucta in Vefdjlag unb benu^te ba« (Selb lur

völligen AuSrlifhing einer fvirgSiab igen 3 nippe, )og aber,

anfiatt gegen ben ÄebeQen Aguirre, biefem ju $>Ulfe, um
mit ihm bie Übrigen Staaten gutwillig ober mit (Sewalt

Stur] be« 3uarej ju bewegen. *.Vad) (Empfang be«

etwa 60,000 ^efo« in Silber, ging bie bis bahnt immer

nod) gcfe()lid)e ;Recrutirung Por fid). 3ebermann, ber

mtlitärfähig war (AuStäuber ausgenommen), würbe oon ben

^olijiften auf ber Straße aufgegriffen , nod) ber öitabetle

gebracht unb eingefteibet, glcidwicl ob er oan £>aufe abfbmm«

lid) war ober nidjt ; nur wer ben 'i'otijiften ober Offtjieren

hinlänglid) (Selb gab, würbe freigetaffen, burfte fid) aber auf

ber Straße nid)t mehr feljen laffen. 5Mach wenigen Ii

faf) man in ben (Soffen nur nod) Äinber, grauen unb
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Wanner, benn jeber jüngere Wann »erftedte fid) in feinem

$aufe. Anfang« mürben bie 8eute felbfl an« ben Rufern
a,ebolt. $?on au«wärt« famen täglich tRecruten in bie

©tabt .ßacatecafl, jrbod) nicht nie in Xcuifcfilnnt jubelnb,

auf Leiterwagen, mit bunten ©änbern am .'>i:i
, fonbetn ju

f»n§ ,
je jwei nnb jwei an ben fidnbni }ufaminen<

gebunben, unb jebe« l'aar mieber mit bem folgenben ju»

fammengefnebett. Ta« nennt man b^ier repubUfanifdje 3t«-
t)eit unb »olfflwefjr!

91m 8. damtar war Ado« fd)lagfertig; am ©Jorgen fah

id) an aden ©tragenerfen groge Bettet angefdjlagen
,

weldje

anjeigten, bag ber ©oueeriieur mit feinem Qongrrffe bie 9ie»

gierung be« Öuarcj ferner trid)t mehr anerfenne; er forberte

bie $.*e»ölferung auf, ftd) ber neuen örbnung uubebingt ju

fügen, unb e« blieb berfelben Fein anbere« Wittel, als fiefj

ruhig »erfjalten.

Qabena lieg nun bie .jpälfte feiner Truppen au«marfdjirrn,

unb )n>ar Uber San 8ui« fetoft nad) Agua« (Saliente«.

Mad) einigen lagen borten Wir plöfclid) CAlwfengeläule unb

Wuftf in btn ©tragen, nnb IMacate befagten: „Unfere

tapferen Truppen fmb b,eute in Agua« Saliente« eingerücft.
y

To« ©tfibtdjen würbe nämlich, bei Annäherung ber Truppen

von Wann unb Wand »erlaffen, — ba? war ein „fiegrei«

dpr" tfinjug. 9m 21. Oanuar jog bann ©arcia be la

Gabena felbfi mit bem tiefte feiner Truppen au«, unb lief

nur einen ©tefloertreter ber Regierung unb eine Meine Ab-

leitung ©enbarmen jurüd. SBir waren fdjon frolj, ba|

nun einige ^uhf bleiben würbe, bod) fie banerte nid)t lange

;

benn plö&lid) tarn bie tfadjridjt, ti fei eine Ahtbrilung 3uo«

ret'faVr Truppen im Anjuge. 9iun entwidelle fid) ein feb>

ne« iöilb. T)ie ^olijiflen, weldjc ja aud) gegen Ouarej Partei

genommen batten, rannten mit öttnbcln auf ben ©djultern

in ben Strogen btrum, madjteu 3agb auf Ererbe unb galo«

pirten nad) iljrem ©erfammlung«pla(}e. On gleidjer ©eife

annectirten bie SRegierung«beamten Werbe, padten im 9tcgie»

rung«palafl alle Rapiere unb SSerthfadjen ein, unb fd)lofien

- ftd) tbeil« ju Dferbe, tbeil« tu Sogen ben ^olijiften an.

!H?ir liegen biefen 3«9- ber eben fo ernft al« fomifdi

auAfat), an uu« »orüberjieben unb badjtcn. ©lüd auf ben

SÖeg! ©ott fei Tanf, bog bie SJanbe fort ift; beffer gar

feine {Regierung, al« fold) eine traurige CMeUjdjajt

!

©*br halb erfufiren wir, bag ba« ©erfldjt »on bem I»
rtlrfen 3uarq'fd)er Truppen nur auffjefprengt war, um biefe

elenben 9tefle einmal ganj lo«juwerben, ba man »on ben»

felben feinerlei Garantie fUr «übe unb Crbnung erwarten

fonnte. Tie nädjfte Srage für bie SeoBllerung war, nun

felbfi auf Drbntrng iu halten, ba in folgen t>äden, wenn

feine Truppen unb feine Regierung eriftiren, ba« ©efinbcl

unb bie befangenen am meiften ju flhrrfften ftnb ; benn erfte«

re« fudjt bie lefiteren ju befreien , um bann gcmeinfdjaftlid)

mit ibnen bie Stabt ui plünbern. Um bie« \u DerbQten,

liegen einige ber erften 0ff(f)iift«f|äufer fofort nad) ber Sludjt

ber 9iegierung«rffte ein ßireular btmmgebcn, in welkem fle

norfdjlugen, bag ade OefchÄfte fogleid) gcfdjloffen werben

unb ade ^rincipale unb Gommi« nad) ber leeren (Saferne

fommen tollten, mit aOen nur irgrnb oorbanbenen Waffen.

'JumIi Verlauf oon einer halben Stunbe fab man fdjon fa.

trouiden pon ßaufleuten \n 3»g »nb )u {'•;:.: bie Stra<

gen auf» unb abjiefjen; Oebermann würbe nad) $aufe ge<

miefen unb 'Jciemanb bttrfte auf ber ©trage fletjen bleiben.

Wein Principal war auf einer Steife nad^ 9feut)orf begriffen

nnb id) bafjer mit bem $au*burfd)en aUein. Leitern fd)idte

id), nadjbem bie fäben feft Mtfd)loffen nnb bie Tb«ren gut

oerrammelt waren, in feine Söoljnung. «eben unferm J?a«

ben war, nur burd) einen $>au«gang getrennt, ber eine« 93ud)<

bönbler«, unb wir beibe festen un« burd) bie <Seitentb,Uren

•Wul XIX. 9Jr. 4. (8ebru«t 1671.)

j
in ?<erbinbung, ftet« mit ben gifteten in ber $anb. Q«

i
war Wittag, unb al« nad) etwa einer 2tunbe Ade« ruljig

' geblieben, mad)1en wir eine Ijnlbr Ttjiir oovfidjtig auf; nad)

unb nad) wagte fid) Ciner ober ber »nbere auf bie ©trage.

Wegen Ülbenb jebod) bradjte ein Cilbote bie Welbung, in ber

[

9täbe oon ©uabalupe fei eine ®uerifla angefommen, bie in

;
ber Wadjt, unb wabrf(h>ein(id) nod) oor 3 U^r, 3"cateca«

j

plUnbern würbe, «de 9tadjbarcn »erflttnbigten fid) »on
ben «alcon« au«, auf ber $mt iu fein, 3eber möge junä'djft

feine TtjUr fdiü^en , bann aber and) nad) Äräften bem be«

brängten «adjbar beigeben. Tobtcnflidc rjetrftfite in ben

©tragen; mir befanbrn un« — bie ^iftolen unb ©üdjfen

iur ^anb — im obem ©tod, im ©alon ber §au«frau, bei

geöffneten Salontbüren, ber fommenben Tinge gewärtig.

S>u:i lange unangenehme ©tunben »erbrad^ten wir fo

in fteter Aufregung, inbeg Ade« war xw%\ nad) unb nad)

jogen wir un« ttnrüd, legten un« »odftänbtg angefleibet auf

bie Letten, bod) blieb id) bie ganje^eadjt wa'd), umbiclleki.

gen ju weden, fad« etwa« »orfiele. Anger einigen %*a-

trouidenfdjarmüeeln auf ber ©trage mit wiberfpenftigem

©efinbel ging bie 9?ad)t rn^ig »orüber.

Ad)t Tage »erbrachten wir fo, ohne bag bie OVfdidjte

geöffnet würben. 3Sir iu unferm Viertel bilbeten eineJs?ad|e,

au« jwölf Wann beflcljrnb, bie jebod) nur be« 9(ad)t« tljätig

war, unb hielten unfern Tifhict gut in £>rbnung.
<

üai) weiteren ad)t Tagen, in benen nidjt« Gifjeblttfje«

»orfam, feljrte urplöflid) ber ©ted»ertnter be« ®arcia be

la Cabena mit feinen ^olijifJen wieber jmilrf unb befefcte

ade SBadjen. Ta aud) bie reid>eren Äaufleute codectirten,

um nod) £>Ulf«mannfd)aft für bie Sactjen jufammen \u

bringen
,
gingen wir , in bem (glauben, nunmein: UberflUffig

ju fein, nad) $aufe unb ruhig unferrn @efd)äftcn nad).

Sine« ©onntag« JJadimittag«, e« war um 4 Uhr, fpa«

yerte id) mit einigen ^etannten bie $auptfhage entlang,

jorglo« unb oijne ©äffen, al« un« plö^lid) eine Wenge Wen
fd)en entgegenfommt mit ben SRufen: „Tie befangenen

finb ou«gebrod)cn !" SPor biefem ®efinbel bat in foldjen

Reiten Oebermann SRefpcct; e« befanben fid) bamal« nidjt

weniger al« etwa fünfbunbnt, je jroei unb jwei an einanber

gefdimiebet, im grogen Staat«gefängnig ! Al«balb fielen

2d)iiife, unb wir liefen in unfeTe Sobnungen, um Soffen

V-t ijoleit Auf bem ©ege nad) bem Oefängniffe fauben

wir bie ©citenftragrn nad) bemfelben bereit« gefpent, unb

bie ynBäß wobnenben ftaufleute §aittn ba« Öommanbo
fd)on in ßänben. SSJir 9cad)baren begaben un« bah,er in

un)er viertel juruet uno nuteten, Die gespannte ^M|tole in

ber £anb, unfere .^äufer. 3m (?efängniffe felbft fpielte

nuterbeffen eine blutige «cene. (Sin groger Tbeil ber @c--

fangeuen war fdjon am äugerften Thor be« Wefängniffe«,

alfo ganj nolje am Au«reigen; ji'e würben »on ben ©ad)en

wie Stiegen jufammengefd)offen, unb jwar fo rafd), baf; bie*

jeuigen, wcld)c nad)fommen wodten, freiwidig Wehrt mad)<

ten. Aber and) biefe unb Ade überhaupt, weldje augcrbalb

ib,rer 3'öen waren, würben obne ®nabe lufammengefdjoffen

unb niebergebouen, unb ba« mit 9ted)t, benn e« galt bie« flei.

nere tMutbab ober ein adgetneine« in her ganjm ©labt.

Wad) jwei Stuuben war Ade« »orbei; man begann bie

Strogen »on adem uillgig umbyerlungemben ©efinbel ju

faubern. 8Ht erbidten bie Drbre, bie Trottair« frei ju tjol*

ten, unb befamen jur Unterflit^ung einen Wann ju ^ferbe,

ber mit ©Sbelbiebcn nad)f)alf , wenn unfere guten ©orte

nidjt frud)ten wodten. Wcfdjoffen burfte nid)t i»erben, ba

bie ganje »eeölferung fid) in einer fieberhaften Aufregung

befanb. Um 7 Uhr Abenb« würben bie Tobten unb *<er=

wunbeten nad) bem ^oepitat gebradjr; e« war ein langet

3ug, 20 Tobte unb 30 »erwunbete, tl)eitweife nod) mit ben
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üi titeit an ben prüften. Ein amerifauifd)rr 9(rjt Ijaitc ba«

Eommanbo uub ritt mit mehreren jungen i'euten bem 3"SC

vorauf, Öerabe bei unferer $au«tl)ttr angelommcn, idi'.irh

fid) ein Vump iwifdjen bic Pferbe, um beul Toctor einen

Wefferfiid) beibringen; bod) ein« ber ©«fätjrten mar rafdjet

uub (jitb ihm mit bem @äbel ein« Uber, worauf bann fo

lange auf ben Surften genauen würbe, bi« er um Karbon

bat; efl mar bie« Hütt ba« Serf eine« Sfugenblitf«, ber

$urfd)e mürbe abgeführt unb bering ging meiter nach, bem

$o«pital.

htt Hbenb« wollte man i
i rfi ntcrjt aberraal« auf bie tjoty

Cbrigfeit oerlaffen, unb e« würbe bffannt gemacht, ba§ bit

Sad)rn wieber in früherer Seife bejogen werben foflten.

Sir halten bie unftrige in ber «Höht be« £>o«pital«. »benb«

1 1 Uhr fam ber «rjt ju un« mit ber «ufforbtrung , un«

im $w«pital einige nur leidet oerwunbete (Sträflinge ju be-

felien unb biefelben im ?lugc ;u behalten, ba fie gefährlidje

Jörüber ju fein fd)ienen. Tie wenigen Stute ton ber ,P>oö=

pitalwoa>e freuten fldj feljr, ol* mir Tarnen, bennfte fürchteten

ba« ©djlimmfie «>on ben leidjt 93ermunbeten. SBit marfd)ir«

ten, möglidjft tuet ©eräufd) madjenb, in ben meiten $>öfcn

auf unb ab, unb traten fdjliefjlid) in ben ©aal, in weldjem

bie 2?crwunbeten lagert; «He waren SHifdjlinge, bmtfelhraun

oon ftarbe unb fräftige ®eftalten. Einige waren bem ©ter.

ben nahe unb rührten fufj nidjt, anbere raupten; e« war

eine fdtönc @efeOfd)aft. Xie $>aiiü!lVil.,-.e merften wir un«

unb jogen wirber ab. find) bie Tobten befahen wir; fie

lagen in SReilje unb ©lieb, fdjrecflid) jerfdjoffen unb jerljauen

in einer unbenutzten Eapeäe; man Tonnte noch fehen, bafj

bie« bie fd)limuiften ©efetlen waren, »on benen Oeber fcfjon

wer weif! wie oirle 9Renfd>enleben auf bem (Sewiffen hatte.

E« war 3Ritternadjt. ale wir ba« £o«pital »erliegen, um
bi« gegen 2 Uhr noch auf ber Sadje ju bleiben unb bann,

ba SHtle« füll unb ruhig blieb, un« nadj $aufe ja begeben.

3n ben nädjften Tagen fiel nieqtfl Bor; wirbradjten jeben

flbenb einige Stimben auf unferer Sadje ju, unb at« wir

einft ju £>aufe gehen wollten , begegneten wir bem $tcegou*

»emeur, ber ftd) mit feinen wenigen 3)cannfd)aftcn ganj ftitl

au« bem Staube madjle. Sa« follte er aud) in 3acattta«

madfen, ba er oöHig unbeatfjtet geblieben war? Onjmifcfjen

würben begreiflidyerweife bie Sadjen im @efängniffe täglich,

wrftärft, unb frf)lic§lid) würbe aud) id) borthin „eingclcbcn".

iL' er nur irgenb fonnte, brBcfte ftd) oon biefer Ijodtü unge«

mtithlidfen Sadje fort; id) aber war gern bereit, unb fteffte

mief) be^halb eine« SlbcntHJ um 9 Uhr, mit meinem ©äbel

nnb SReooloer bewaffnet, MUH id) mir bort nod) einen jjmölf«

fd)tiffer (Heuiy title) »erfdjaffte. Sir waren unferer oier*

jetju SlWann; flehen patrotriflirten in ben Stratjeii (ganj ab-

gefonbert oon un« ritten nod) fiinfunbjmanjig SDtann ju

1?ferbe in benfelben umher), währenb bie anberen fieben 3Rann
im (Mefängnifj blieben. S« ifi bic« ein wahrhaft fdiouer-

(td)c« (^ebä'ttbe, jweiftörfig, mit großen, weiten (Mängen. üead)

bem ,^ofraume gehen bie ßfOtn, unb oor jeber berfelben ftaab

einer ber für (Selb gemiet»>tten teute 3Bad)e
;

aufer biefen

hatten mir nod) weitere jwölf jur«W»fung betett. On ben

oberen Zäunten be« ®ebäube« war früher bie Saferne, jegt

ftanb SQe« leer. $on ben @Hngen au« hatten wir bie

$öfe ju bewad)cn, nebenbei aud) bie eigenen bezahlten Veute,

benen nid)t gerabe ju tiel ju trauen war. Unfere Sage war

immerhin eine jiemtid) ri«fantr, benn im ($runbe genommen,

ma« hatte« wir fteben jungen t'eute mit ben wenigen Van=

jeninännem, bie wir nod) hatten, au«rid)ten (önnen, fafl«

eine fotdje böfe Srut au«brad)? Sir marin er r« aber wie

bie fireuften ; wir Heben Wann oerurfad)ten ein (Meräufa)

unb einen 'Spectafel für funfjig Wann, fo ba| bie Wefan»

genen bod) immer nid)t wußten , wie tuet wir eigenüid) an

ber .Ratil waren.

9iad) SDtitternad)t melbete ein Soften am äugerften Ih«,
bof« großer Sänn auf ber ©träfe fei; gleid) baranf hörten mir

bidjt beim ®effingnig ein wilbe« @efd)tei nnb bernahmen

beutlid), wie e« Säbelhiebe regnete ; wir glaubten, ba«©tra*

fjettgeflnbel wolle ba« @efängni§ ftürmen unb fei mit ber

Patrouille im $anbgemtnge. Üi'ir hotten fdjon jtrm §euern

angelegt, at« ber ^Uhrer ber reitenben Patrouille un« bamit

beruhigte, ba| er )w3lf Aufwiegler , bie nid)t nad) £>aufe

Ijatten gehen wollen, an un« ablieferte. Die fauberen 3*ägel

würben in eine leere grofe 3*D.e gefperrt ; bann mad)ten

aud) mir unfere Slunbe in ben ©tra|en. Die 9?ad)t ber<

ging ofjne weitere (Jrlcbniffe, bod) waren mir bi« jum t)eQen

5IRorgen auf ben SBeiuen.

G« war bie« meine letzte ©adje, benn wenige Tage bar--

auf fam enblid) ber tängft erwartete Wen erat Dtodja mit

regulären Truppen; alle @efd)äfte mürben wieber gebffnet,

unb bie 9?titie war boOftänbig hergefteltt. Witte -XKüm

machte 3uarei burd) ein Teeret befannt, bag 3acat(Ca0 W*
auf Weitere« in ^elagerungfljuftanb erflärt fei, b. h- ba|

nun ein Wilitärcommanbo eriftire, unb ernannte einen gemiffen

©abriel @arcia jum intrrimifiifd)en (Jouotmeur. Diefer

mürbe nadjher burd) freie Sohlen jum gefet<lid)ett Wouoet:

neur erwählt; er gcniefjt bi« jetjt bie allgemeine «djtung.

©arciabelaßabenaifi feitbem oerfdfmunben, unb man
glaubt, ba| « H im Staat 3ali«co in« prioatleben jurü<f -

gejogen hat*).

©« enbete bie teftte 9Ceoolution in|3acateca«, gleid) sie-

len Dorongegangenen
; fie hatte weiter feinen Erfolg, ale

bafj ade frieblid>en Bürger ein Vierteljahr lang in beftän.

biger Aufregung gehalten unb baß ^anbel unb Sanbcl grünb*

(id) lahmgelegt würben, Ta§ ein ledjniter e« unter bie*

fen Serhäftniffcn in 3aca^cn« nid)t weit bringen fann, be=

weifen häufige Erfahrungen; al« Kaufmann mag e« immer
nod) gehen. 9<ad) meiner Erfahrung frommt bem fonft an
9?aturfd)älien reid)en Vanbe nur ein eiferne« , fhomme« Sie«

giment ; eine Kepublif ift bei ber aVifdjung ber iöroölfetnnfl

au« aüen müglidjen Elementen bie aaerunglücflidjfte Stegie-

ntngSform.

*t 3* flnb« in einem merttanififcnt »md)te (.3tt»»ott^(Hlb"

18. 34NM« 1871), et «mneflltt Worten „Don Trinl-
.Ud li»rci» d« U f.drn», chief of Üic rrvolution o( 7mjx-

riU«, ueeepting the .rone.'ty." ' %.
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IL

Sßo bie StaBen ein Sifanb in Befil} nahmen, fucfyen fte

umdrh/t nut bie ftegenben mit leicfjtrm Boben auf, um bie«

»tu ju befieBen, Währenb fic alle Vattbviudie mit binbigem

Boben al« äBeibelanb liegen liefjm. Da« erflart ftd) au«

ber Slrt, wie fit btn Äfftrbau betrieben, bic auf einen £>aupt>

unterfchttb jwrfd)en germanifdjer unb flaBifd)er Bobenbear«

btitung fnnmeift. IcrTentiaV arbeitete nämlidj mit einem

fdjroeren Pfluge', bei Starr mit einem feid)ten $afcn. So
weit Deutfdjlanb mtb beutfd)e« ?eben üd) erfrreefte, mar

ber $flug ba« SBettyug jut Bearbeitung btr Seder. «n
biefem befanb ficf) eine «ferne Schar (in Urfunben : ferra-

men tr» aratri, qnae voomtur scar), nur mit biefer tonnte

ber brutfcfje Bauer fclbft ben fdjwerfien Boben bewältigen

unb raenbeu, währenb ber 2Use mit feinem £>afen nur leictj«

ten Boben burtfjfurdjrn fonnte. Sd)on hierau« ergiebt fich,

baß ber Star* ben ©ebirgen fern blieb uub lieber in ber

öbene fiebelte. Der $elb ber »rbeit, ber SKeifter im Be«

jroingen ber 9caturgewatten, blieb nun einmal ber beutfdje

Bauer, ber ba« ©ebirge urbar mad)tt. Den Bcmei« bafUr

bat er nod) liberal! geliefert , unb in Bommen j. B. geben

heute nod) brittet)albt>ttubert auf nfd|lag
u
, „reut" unb

„grün" enbigenbe Dorfnamen in ben @rcn;gebirgen ben

Beleg, meldje großartige $>intermälblcrbienfte ber beutfdje

Baner biefem 2anbe geleifttt hat. 3c fdjärfer mir nun

bie Drt«namcn in ben Berggegenben anfetjen, befio auf.

fadenber wirb ba« 3 BtU<tirtten fl«»i|dj« Benennun«
gen bofelbft gegenüber ber (Sbene. So ift efl auch, auf ber

fäd)fi)d)en Seite be« (Sqgebirge«.

3mmtfd) (Die fla»if<tj*n Orttnamen im Crjgtbirge.

Baumen 1666), ber mit großem »leiße gtforf<^t hat, muß
?efieben: „»oft alle Berge im (Srjgebirge tragen beutfdje

iomcn ; nur einjelne geben in ber großen 3«hl berfelben

fid) al« flatrifc&e tunb." Cr flirrt bann nut ben Biel«

berg, bie Äolmberge, dbemniijberge unb Bor« ober

^Urberge (tion bor, .Kiefer) an, roelcrje flaoifcfje tarnen

tragen. ®anj äbniid) verhält e« ficf) mit ben »lUffcn
Sadjftn», roenigften« bie größeren habt n (eine flaBifdjen, fort'

bent attbeutferje ober feltifcf)e tarnen erhalten, rote bie Slbe,

2Rulbe, 5l8ba, «Spree bewetfert. dagegen finb einige fleinert

»lUßdjen unb Bädie nod) oon ben Sorben, rneift nad) ber

»arbe, benannt worben.

tLüt9 ba« fpricrjt bafür, baß bie Sorbenmenben ttfl

BerfjältnißmSßig fpät in ba« eigentliche örjgebirge au« ber

Cbene »orbrangen, unb jroar meint 3mmifcf), baß fte nament«

lief) jur 3<it ifaifer Ctto'8 bc« (Srfien „bie unfreunblidjen,

aber bodi ftdjeren unb freien SBälber be« cirjgebirgt«
a

auf»

geflieht hätten, um t)ier bem Scf)wert unb bem Jfceuj ber

Deutfd)en ju entget)en. Sie pachteten in bie ungeheuren

Salbungen be« SDciriquibi. „Sd)on ju (fnbe be« jebnten

Oabrb,unbtrt« rotrrben einjelne Orte im (Srjgfbirge gcgrttnbet,

obferjon e« benfbar ift, baß ftth ju «nfang biefe« Oabrbun.

bert« einjelne flaoifcb/ Familien bier anfiebelten unb eine

ntfbcre Berbinbung mit iljcen gleur)geftnnten bSbmifcrjen %acf^

baren anfnüpften.'' Bon biefe n ©iaoen nun fiammen bie

fla»ifcf)en Ort«namen in bem ®ebtete, metdjc« im Dflen

oon ber f$reiberger, im SBeflen von ber ^rctrfauer Wulbe

unb im Süben Born 6rjgebirgt eingefcfjloffen roirb. (rinige

oeT]tiDen, roetenen nrq augcntetnrre i.j'eiiajiopunne augeunnnen

(affer; , mögen unter Benutzung von 3mmifdj'« Arbeit hier

nod) jum Sct)(uffe betrachtet werben.

3unächft eine Bemertung Uber bie fo bfiuftg bottommenbe

@nbung — toi (f. Buttmann (Xie beutfcf)en Ortönameu

mit befonberer BerMOchtigung ber urfprlinglid) roenbifd)en

in ber 3Kittelmart unb 9t!ieberlaufi)}. Berlin 1836) meint

Bon biefer Snbung, baß fte in beutfcfjen Jänbern febr mabr'

fctjeinlid) oon bem altgermanifd)en SBorte weig (viciu), alt<

fäcfjfifcfj wik (Barboroief, Braunfdjwcig) abjuletten fei. Sdjon

ein Blict auf bie gcograpbifdje Berbreitung biefer mit — roitj

enbigenben Ort«nanien jeigt bie Unt)altbarfeit biefer attcb,

linguiftifd) unjnläfftgen änficfjt. *l'ttt Sidterhcit läßt fidi

bagegen annehmen, baß jeber Drt«name auf —mü) entroeber

luirflid) flaoifd) ober, nenn fein erfter Befianbtbeil beutfd),

burd) biefe (inbung bem flacifdjen BnftSnbniß angepaßt

worben ift. äud) ift angenommen ivotben, baß biefe« Suf»

fvr bem fladifoVn wes ober wjw = Dorf entfpräa>e. Da«
s märe in c Ubergegangen, ba« im Slaoifdjen roie ba« beut«

fdje $ gefprod)en roirb. Kßein e« gab unb giebt (einen flat>i>

fdjcit Crt«namen, weldjcr au« einem <3mnbroorte unb wjes

jufamtnengefeQt wäre. 3u
f
am,11(n

f(^unSen 1111,1 tbuM Stb«

jectiDum unb biefem Subfiantioum aber fommen cor, wie

Nowawes (9ceuborf). S« bleibt nun bie eine unb wobl

ridjtige (hflSrung Übrig, baß bie ünbuttg —wie entfianben

ift au« owicy, »erfürjt wicj-, icy; fte be)eid)net bie Slb'

ftammung, bie äufl^^ifl'"*» ° cn Bcfif}. Dab«
Bodwils J.B., »o« jurBuetje gehört, eigen ift (Lukowicy,

ba« beutfd)e Bucb/).

Bon ber Bitte, menbifet) bresa, tfd)ed)ifd) bnza, flnb

fefjt oiele Orte benannt roorben. Xahin gehören Brtlfen,

Bri)ßni$, Brießni(, ^rießnii} unb ä'bnlidie formen,

«ud) ber be?annte gluß Äußlanb«, bie Ber efi na, ift t^ier<

ber ju red)nen, ba bie Birte rnffifd) bereza heißt. Da«
ben Deutfchen ungtlauflge flaBifd)e e (fprid) je) W ftdj alfo

in ö unb i. aber and) in ü »erroanbrft, rote Brflfau in

Währen betoeift, rocld;.rü auf bicfelbe @runbform jurUdju«

fuhren ift. Sele:* mir im Slnlaut bie Berhärtung Bon b

in p f'PrießniC fiatt Brießni^) im beuifdjen (meißnifchen)

Wunbe, fo ift aud) umgefrhrt eine Srroeidning be« b in f

trfennbar. Damit (ommen wir einer ethnographifdjen

grage auf bie Sprünge unb finben wieberum eine Unter«

ftütjung bei ben Sptad)forfchern , wo mir anberweitig im

Stiche gelaffen werben. 3n lifdhrrr; nämlich, begegnen

mir ben &rt«namen »riefen unb Srie«borf, aud) tjsie«

fenhof, in Steiermart einem ftriefad). 'AJährtnb wir

nun wiffen. Wie Im beutfehen ^Jiorboften febr häufig »riefen

al« rtnfiebler in bie ehemal« flaüifchcn @tgenben Überfuhrt

würben unb bort Crt«namen nod) auf bie ©rUnber biniuti«

fen, wie ber glemming, btffer »loming, bei OUterbogf auf

bie bort angefiebelten »Urningen, entbehrtn wir aller t)iflo>

rifchen «nhaltepunfte Uber eine Berfefcung frieftfd)er dolon«

nen nad) bem Stiboftrn, nad) 3Rähren, Steiermarf. 3n
ber Dhot erfdjeint eine Slnfiebelung berfetben hi« fel>r an-

wahrfcfjeinlid), ba an ber ©trmanifirung be« Sllboften« moht

nur bie jun8d)ft gefefftnen baBerifd)'Bfterreid)ifchen unb frän'

Hfd)en Stämme, nid)t ober bie an ber 9<orbfee gefeffenen

beutfehen fid) betheitigten. Der ©iberfpruch tbft fid,
nun

teidjt burd) bie angenommene Crweid,ung be« b in f «"6
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«0 Neue Urbfüm über bic flauifdjen Ortsnamen in Xrutfdjlanb.

bie ^urürffübning jener mahrifehen unb fteierifchfn ^riefen

auf eine f laoif dpr iöirfe. ruieieiiberi in INabren heijst

fl r.r.iit] in ber Xljat brüzina; Jtiejenhof r.r.'ziny dwor;
»viitjadj in Stciermart brezow; ohne 3rofÜfl bflrfen mir

mm mobl and) rief ad in bei 3Hart "ranbenburg biet»

betfitOen ,
obgleich bort eine Anfiebelung Bon ftriefen \& on

benfbar wäre ,
— werm nid)t ba« flat>ifa> Suffir b»er wir-

ber rintn 2 Iridi bntd) bie Nedjmmg machte. Sud) bie Ort-

fehaften t^rofj* unb Pleinfriefen bei i'lauen, 5rie|ni(}

bei ffieiba finb auf briza jirrüdurfübren.

il on bem altflaoifcben kholru, tfdjedjifch chlum, ©erg,

£>ügri, babtn bic jahlreichen Aolm nnbPulmbcrgr, beten

Ortfehaften »ie Gulm, G^lum, Polmifc, ®olmi$,
Wolm it)rt Benennung. Xer Uebergang btr Waumcnlante

in einanbet ifi natütlid). Xa abet bit beutfdjt Sptadje bie

!ßetbinbung chl nicht fennt, fo ft •: Q t fie biefe beiben (Sonjo»

nanten um, fo bafj au« O'tjlum Kulm roirb.

Tai Xbal, fla»ifd) dol, giebt ju sielen Namen SJeran-

(affung. On 3ad)fcn allein finbet man fünf Xchlei: unb

nod) mehr anbete ^Übungen »on bemfelben Stammmorte.

Xa« o bat fidj aber nid)t nur in 5 unb e, fonbern felbft in

a »erwonbtlt, wofür bet Ottenau« Xabjen, urfunbUd)

dolcu, ben 2?cwei« liefert. Anbete formen ftnb Xelifc,

Xelitjfd), beibe aud) mit ö gefdbrieben, unb bie »om Xi»

minutro dolk, dolik unb doh'k gebilbeten Ortsnamen X ölt

«

fdjen, Xöljig, Xolien.
8eb,r »erbreitet ift ber fla»ifd)e Ortename (Labien)

mit feinen Nebenformen. On Sadjfcn liegen brei Xorfer

biefe« "Samens bei Gbewnu}, Stollbetg unb (5timmit>fd)au,

eine grofjr 3°bl in bet preufjifdjen ifaufij, in ^o'bmcn unb

in anberen ilamjdjen i'änbetn. Xie »erfthiebenen formen
lauten: Oablona, Oablonta, Oablonowo, Oablowfrn, da«
blunta, Oablunfau, Oablonej, ©ablonj. Ade biefe Orte finb

benannt »on jablon, jablonca, ber Apfelbaum. (Aerobe

biefer Öaum ift ber aügemeinfle fdjon »or bet (JinfBbrung

ber »erebelten Cbftforten in Curopa gemtfen unb bf#bolb

tonnten aud) fo siele flacifdje unb beutfd)e Ortfehaften nad)

ibm benannt werben. Oenen flaoiid>en *ei,cid)mingen cnt.

fpred>n nämlich aud) jablrridje beutjd)c. Altbod)beutfd)

(jeifjt ber Apfelbaum apholtra, aber fd)on im ad)tenOahr<

fjunbett veränberte fid) biefe« SSJort in aftaltra, unb jegt

finbet man nid)t nur }af)lreid)e Ort«uamrn mit biefem ©orte
wie Abfalter, Affaltur, Affolberbach , ISffolbtrbod), Affaller«

thal, foubern aud) mit bem itculicditcutidiert „Apfel" gebil»

bete, »ie »pfelfiäbt, Äpfelborf, «pfelfetb. —
SBir brmertten jd)on, bafj Ableitungen »on Xbiern amen

bei ben 5lanen bdufig feien, fie merben für $erge, Mtut,

StSbte benu^t ?ou $lüffen finben wir in Dolmen bic

Vydia (Otter), Orol Cflblcr), Bobr unb Hol>r»wa (SB i e •

ber); Kohout (.^abn) b«6t tin 83erg bei Äapli)}, Vlknva
(ia?olf«berg) bei (Sule; Voll vreh (Cdjfenbügel) bei

SDtatna. Sdjmetin Bttbanlt bem SBilbpret (swerina) feine

Söenennung. äa^lrtid) finb bie »Weitungen t>on jeleu,

.^irfd), @elenau, ein Xotf bei Xtjum in §adjfrn, <$tl.

lenau bei Cdlal), (Adenau bei ieamen), Oelinef unb 3e»
Um; in ^äijmen geboren r/iertjin unb bejeidjnen baffclbe,

toa« $irfd)au, $iirfd)berg, ^irfd)fe(b im Xfutfdjen,

je nadjbem man jum Äbiertinum jelenowy luka (Aue),

hora (Setg) ober polo (ffelb) ergünjt.

2Wit btr ^obenbefdjafjenbeit jufammen bängt ber 9tame

btr £tabt Ölaudjau an bet jjmidaucr SWulbe. 3n Ur«

funben be« }»olften unb breiubnten Oatittiimbat* (Slud),

(Mludom, ©ladjan» u. f.
m. XerOrt würbe ton ben Sor«

bemvenben auf einigen fal)(en Mügeln be« 9{ott)tobtIiegcnben

erbaut unb erhielt baoon feinen Namen; benn gluche ober

hluche (scilicet hory, S»trge) beifit fal)le »ergt, «P)ügcl.

G« mürbe bmnad) bem beutfeben flablenberg ober t'rhbr

(unfrud)lbare«, tat)le« l'anb) tntfpredjtn. —
3abUo« finb bit Ableitungen Mn gora, hora, 35erg,

^ügd, (Srböbung, in fubftantififdh,er unb abjfttroifdjcr r}onn,

in ben »erfdjiebenften ^foDtmenfetjungen. .»>ietbin geboren

Vornan, bie t>erfd)iebenen v^Bbren, Wörflborf. On 3«'
fammrnfe|ungen ^ilagore (bila hora, wrifjet i-na), ein

Xorf bei jtottbu«, bann Reigern, ^iffaijota bei Nefd)«

wie iftSnd)«berg (li'uhorai. S« ifi gora bü (Sfrunoform

aud) für 0*ötln> , flaoifo^ shoreliea, b. h. za ljuitcr, gro-

relica *erg, mit ftütfficbt auf bie Vage Inn er bet Vanb««

tront Setner ®brftb,en, @oride, ©Brian, ®ubrau,
Öurig.

S?om SJtifjbornt, grab obet hrab, flammen ®tabon>,

@rabu}, (Mtabomo, ©rabomfa, ©rabomü}, ©röbli«, ®röb-

•'*i!f. ^on kauen, Stein, tonnten mir eine feitenlangt

ftufjäblung »on Crt«namen anfübren; fie ift eine ber be-

tanntefien unb gemSbnlidjfien. Xabiu aeboren liticmnifc,

in ben Slteften Urfunben Caraenici, «ffmg'« @eburt«ort

Äamenj in bet ?aufi&, Äammen in bei Niebettauftfc

Aamin in Bommern, Rammenau, fiammineben unb

Kral, Äbnig, ifi bie f(a»ifd)( Umbilbung be« beutfeb^n

Sorte« fiatl. Xie ftö'nig*x>tttbe ifi ben <3laPen urfprüng«

lief) unbetannt, bie ibre SE5öjewoben , Serben, Pnäfen, 8Sla>

biten, alle« SBejeidmungcn für VeriBgt, Aütften batttn, aber

feine ÄBnige (unb aud) feine ökafen). Pari ber (grofje

abet erfd)ien itjnen fo gewaltig unb achtunggebietend fie mad)>

ten feine Setanntftb/tft in fo fd)lagenb« ©eife, ba$ er ibnen

gleidjfam uneetgejjiicb unb fein Name ;u jenem ber Pönig«*

würbe burd) eine einfache yauroerfd)iebung rourbe. $on ben

2lacen baben bann bie9Xagparen ibi Piral, bieNumänen

ibrcuPvojul entlehnt. Sorjüglitb, böutlg in iöcbnie:: taud)t

ba« äBort Kral in Drtenamen auf: Ptalup, Pralit, Pra>

(iC, Pralomi&; Pralapp bei Polbia in Sadjfen.

»ei ben SBenben beifjt bie £d)ente korema, ein Sl'ort,

welche« bei ben Xfd)cd)en nitfjt im ®cbraud) ifi. Xabtt

flammt bet in Cflbeutfdjlanb fo häufige ^erfonenname

Pretfd)mar, Ptetjthmet, abet auch bet Dtt«namt Prct>

fc>am bti Annabetg. n 8afl jebet gröfjere Ctt im <Srj<

gebitge bot einen Ptelfebam, in welchem beutjutagt tbtn fo

wit früher Streitigfeiten gefdjlidjtet unb anbere redjjtlidje An»
gelegenbeiten jur «efpredjung unb jum enbgßltigen «bfa)lu|

gelangen. Xet in Srage ftebenbe Drt if» nidft »on ben

Slaoen gegriinbet unb benannt morben, fonbern et fiammt
au« neuerer 3eit. Gr foO »on bem Säblet (SStoi$ öitmibt,

nad|ma(« Xridet genannt, weld)er ben Nittet Pun) »on

Pauffungen gefangen nabm, nad) 1455 angebaut werben

fein. Xer Purfürfi griebrid) ber Sanftmülljige ertbeilte bit«

fem Pobler auf fein t(n{ud)en bie Ctlaubnifi jum $auen
eine« freien etbfretfdjam«

11

(Ommifd) a. a. 0. 19).

Lug ober luh, «ue, iffialbwiefe, SRoorgrunb, gab ju»

näd)ft «eranlaffung btr joblrtidjen „?uch« tt

im©ebiete ber

^vaoel unb Spree unb ifi ein fo bejeiehnenber Su«brud, bafj

Öeorg Schmeinfurtb fich »eranlafjt fat), ifjn auf bie weiten

3umpflanbfd)aften aud) am äßeigen Nil, Nofee unb®a;ellen'

flufj ju Obertragen. OrWnamen, bie ju biefet i>otm ge»

boren, laffen fid) gewifs Uber bnubcrt aufjätjlcn. Audi bie

Sfaufifc (I.uzica) bot üjrcn Namen baeon, ber »on bet

fumpfigen, mit aBafferabttn burdjjogenen Niebcrlaupfc auf

bie £berlaufitj , bie höber unb trodener ifi , fpatet mit über«

ging. 6« geboren »u luh bieDrt«namen?uga (bei Rauhen,
bei 5D?eifjen, bei Uirna), i'ugau, Jogau in Sdjlefien, i?ie*

gau, Sieg ui u (biefe« »on ber polnifd>en i^orm log für luh),

L'aufa, Saufen, i'aufch.a, ?aufd)i^, faufcfjfa' bei i'eifinig

(urfunblid) i?ufd)fe). ferner i'autfdben, t'utfdjen, eü(jen
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3n bet pmtamfdjen tKtPcit'6orbifltw. fii

(uTfunblirf) ?u$in), Vofdjroitj bei Xreflben (urtunblid) 1073
tfujewice). $3oth Abjecriöum lucny (ffiiefenO tfufau, fucto

in Altcnburg, Üucfenmalbc.

Con Bor unb Khojna, bie ftiefet, flammen Sora,

Sopran, 33oriy , bit 33orberge, SBorla« (Bor unb les =
SBalb) bei XippotbiSmalbe, Sabor (za = ljinter); Äaine,

Äaina, Äoitfd), tftjtjnifcfd) unb ßunift.

9?om ©runbwcrte les, Ximinutir» lesk, 99ufdj, SBalb,

gorfl, unb ben Abjecttobilbungen lesowy unb l.'sny ftanv

i::-: 1 1 Peffa, Pfi9d)en, i'cfjfo, i'irffan, 8iffa(urfunblid)leszin);

aud) gehört hinbin ber Familienname Vcffing, wdd|er

SBalbmann bebeutet, roir?eifewife, 3Balbe«fofjn. Xnxm
2ei«nig unb f öfjni& (tötete« urfunbtid) ?ifjnij unb ?ej»

ftnij).

flauen im Soigtlaub, flauen bei Treiben, ^ßlaue, ein

reif bei Mcija in Sadjfen, utfunblidi Flavia, flow, fla»

bie bebeutet ftet« Sdjwemmplaty; aQe brei liegen an ßlüf'

fen, auf btnen heute nod) >>.; geflöfjt wirb; bat flaoifefje

ffiort, melcf>efl ju ©runbe liegt, ift plav, ba« Sdjweiuruen,

plavny, wa« jum glbfen gebart Dab,in gehören nod)

^tanie bo 3micfou (utfunblid) $lowm|), flama in 0«.
lijien, flow« in folen, platten bei ©ubwet«.

Zito ift Stoxn, ©(treibe, befonber« Koggen, baeon

ba« Abjectio iitowy. hiermit hängen jufammen: 3>ttau
(iitava) im 93olf«munbe „bie Sitte", Sd)I<ttau («Tfunblidj

zetowo), «Sitten, Seitfdjen, Bettau, 3et&a.

Sßoa trava, ®ra«: ber ftlufj Xraoe, lxmi\}, Xxaxo*
nif (<S>ra«plofj), 3fdjauin bei 9tod)li(.

3wi5nig enblid) bietet bie leidjte Ableitung oon zvon,

bie @Iode, zvonica, t orten Itjurm. Xie <2infitf)rung

ber ©locfen in l iutjcrjlanb erfolgte im elften vtabrbunbett

unb ftebj alfo t>om culturf)iftorifd)en Stanbpunfte bn Ablci«

tung weiter fein $>inbernifj im ffiege.

Sdwn au« ben wenigen mitgeteilten SSeifpiclen, bie leidjt

bätten Dermefjrt werben Hinnen , ergiebt ftd) bac trefflid) bc«

jeidjnenbe unb bie 3Rannid)faltigfcit ber flaoifdjen Drtdnamen.

Sie finb aber überall biefelbcn , unb fo finben wir fie beim

Don ®ried)enlanb an burd) bie SJatfanljalbinfel unb bat lUnri

fd)c Dreieif bi« nad) Renetten unb in bie Älptntljäler, burd)

Ungarn unb ganj Cftbeutfd)lanb bi« ju ben bänifdjen Ottfrln

in faft ibentifd)en formen.

3n bcr t>eroamfd)en lüften^orbiücrc*).

i.

Den erfreu SBeÜjnadjtSabenb, fern von ber^eimatt), «et«

(ebte id) im Äreife fröhlid)tr ?anb4leute, bie um einen San«

nenbaum »erfammett waren, ben ber beutfdjc 'Xifdjler au«

ben heften ber breiten, fdjbnen aufiralifdjen Sanne, wotoon in

Xacna Derfdjiebene (Sremplare oorbanben finb, fttnfilid) gc-

jimmevt fjatte, unb beffen i'idjter unö in freunbfid)er 5ffieife

an ben froren flbenb fern fiberm Dcean erinnerten.

$cutc follte t9 mh nid;: fo gut werben. Xer lag be«

24. Xecembrr 1861 war t)ev$ gewefen, unb fd)(aff unb mübe

ftanb id) in bet Xf)Ur unferefl $aufeS, im .Ocr;cn wllnfdjenb,

baf) bie langweiligen Feiertage erfi »orllber fein müdjten. ffiar

bod) an©onn« unb Sefttagen ba« fonft fo gefc^äftigelacna

wie au«gef»ovben. lie oben Strafjen mit ben gefdjloffenen

iSbtn, auf benen ber belle Sonnenfdpin lag, burdjroDte feine

gUterbetabcneQarreta; fdjweigtnb tagbieStabt in ber füllen

Umgebung ber (S^acaraß unb bem braunen Sanbe ber SBiiftc,

aus bei ju beiben Seiten bie naeften $>ligelmauern, ba? Xb,at

umfdjlicfjenb , auffteigen. On ber Üüauteba raufdjte ba8

Sßoffer burd) ben breiten Steingraben bergunter, über it)m

fcblanter 355jitterten bie feinen 33lätter fd)lanfer SSieibenbäume
, leife be»

wegt oon bem SBinbe«baud)e , ber wäf)ienb bc« Xage« ton

berSte btrauffommt. Om@rabrn tummelte fid) eineSdjaar

naefter, lürmenber, bunfler ©efialttn, itinber unb Srwad)fene

genoffen ba« Sab. Jüi« }um ,\ dibftllrf trug id) nod) immer

ba« fonntdglidie @efüf)( mit mir f)enrm, jene au« ben Sdjul«

jab,ren befannte, erwartung««oUe ^efifreube eine« freien la«

ge«, — aber fie war balb »trfdjwunben unb madjte ber

Langeweile *ß(ai. — 3n jenem terweidjlid)enben Älima ljat

man nidjt immer i'rft ju geifiiger SBefd)äftigung , unb man
ift ntd)t fo genugfam, wie ber rotbraune So^n be« i'aube«,

welcher ba« Spiel fetner ©uitarre mit näfelnber Stimme
begleitet, ftguarbiente (Branntwein) trinft unb digarrito«

raudjt, berweil öor ib,m ein erregte« ^aar bie 3amajueca tanjt.

He».

Ott) »erträumte, iiad|bem id) roäfjrcnb be« borgen« mid)

am ßlamere mftbe gtfpielt, ben übrigen 2t)eil be« Xage« in

ber tüblen Sola be« ^aufe« im füfjen
sJiid)t«1l)un

, raudjtr

eine (Sigarre nad) ber anbern, bi« 6 Uf)r, bie Stunbe be«

$aupttnat)(e«, b.eranrüdtc, bei weld|rtn wir bi« 7 Ut)r fafjen,

einen Spaziergang burd) bie buntlt Sllameba madjten, nad)

i")aufe gingen , um ben I hrc ju nehmen , unb balb in« 9ett

fliegen, um ben ÜRontag mit feiner Arbeit al« eine (Srlbjung

ju begrlifjen.

Xa« war ber Onf)alt eine« rird)(ufjen gefitage« in Xacna,

unb jwei fotdje lagen cor mir. 3n ftiüer 9iefignation fab

id) ihnen entgegen. SBätjrenb id) mir nod) bie frohen See
nen oes *5aterianoce an oieicm noenoe, oie neueren vereini«

gungen in ber eigenen unb in befreunbeten Samilien au«*

malte, tarn „Xon Otto", ein junger Xeutfdjer, unb fdjlug

mir cor, bie Feiertage mit ihm in $ad)ia, einem gegen bie

Corbillere f)in gelegenen, wenige ÜReilen Don Xacna entfern*

ten Xorfe, jujubringen. Stauben un« bort aud) nid)t bie

©enüffe eine« Äufentfjolte« in einer »egetation«reia)«n @e*
genb in Hu«fid)t, fo war bod) %u«fid)t, einmal au« ber täg>

lieben Umgebung f)erau«juTommen, bie freiere Hüft be« t)bbcr

gekgentn Orte« ju at^men unb in grbfjerer Diäfje ber ©e<
birg«maffen, bie fiet« eine fo grof)e91n)ieb,ung«fraft auf mid)

ausgeübt, )u twnoeilen. Ton Clto'e $3orfd)lag fam mir

bai)cr fef)r crwßnfd)t, um fo meb,r, a(« er bie $reunblidjfeit

batte, mir ein 'JJferb ju biefer (Srcnrfion jur Verfügung ju

fteOen. Od) begleitete ihn nad) feinem .fcaufe, unb wir be=

fpradjen un« Uber bie Äu«rüfiung fUr ben morgigen Tag.

IV od) eine SBrile erweiterte id) mid) an bem prächtigen i-Uml
fdjtn Onfrrumente, meldje« fein Cntel befaft ; bann oerlief

id) ihn, um im $aufe ben iVajorbomo mit ber Skforgung

ber nbtb,igett ^romfionen ju beauftragen.

Am Sonntag ÜRorgen 7 Ub> brachen wir auf, unfert

AlforjaS (Sattrltafdjen , weldje tn'm.-; bem Sattel quer übet

btm Küden b««^ferbe« Rängen) mo^l gefüDt. Otto beftieg
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62 3n ber petuanifchert «üflfn.Gorbillftf.

eine hübfdje falbe ÜWula (aSaulthier), in beren (SefefJfdjaft

id| fdjon oerfdjiebene üRale mit ihm geritten roar unb beren

Sapricen foraobt et wie id: fennen )u lernen (Gelegenheit

gelobt hatten. 6« gefdjaf) einft, baft biefer SHuta ber man»

gelhaft befefttgte Sattel nad) »orn rutfdjte — im 9?u ftanb

ba« erfdjverfte Thier auf ben Vorberbeinen unb fein SReiter

fdjoft, glücflfd)erweife oljtte fid) ju befdjäbigen, in ber Vr.ft

einen Jpalbfreie befttjreibtnb, auf ba« Straftenpflafter.

On bet ÜNorgenfrifdje ritten wir jur Stabt Ijinau« in

ben oben SSüflenfanb ber Vampa. <5« fei mir b,ier ge>

ftaltet, in einer lurjen Sdjilberung Dor ben klugen be«8efer€

ba« eigenthümlidje lanbfd)aftlid)e Vilb ju entrollen, nieldje«

neben bem Tfjale oon Tacna ein großer Theil be« füblidjen

Veru« bietet. — Steige er auf ben Sdjwingen feiner

Vhontafte mit mir auf jnt $Bhe, au« weldjet ber ßonbor

nad) Staub au«fpäf)t, unb fdjaue oon bort herunter, wo fein

Vlid ungefähr t>om anlehnten bi« tum jroanjigflen (Grabe

fübliöVr breite reidjt — Ten 3Beften füüen bie blauen rulji«

gen SBaffcr be« Stillen Ocean« au«, ba« enblofe lUeer, wel-

d)M gegen ben $orijont anrollt. Ten britten Theil be« $alb*

{reife« nur, weldjen fein »lief beherrfdjt, mod|t im ©ften

bie ^ier h«&e Äüftc Sübomerifa« au«: ein langer, meift

(teil au« bem Dferu auffteigenber fahler Vergjug, otjne eine

Spur Don Segetation, an einigen fünften bi« tu Mügeln

ton geringerer v rh-: abfieigenb, an anberen ju ftuppen Don

breitaufenb Juft >>ö^e fid) anthttrmenb. $ier unb ba läuft

eine felfige Sanbiunge au«, beren önbe eine tficihe jerfpül»

ter, fdjwatjet ÄUppen bilben. 3roifd)en ben bergen unb

ber i'anbjunge wäljen fid) bie Sythen be« Ctean« hinein,

eine fidjere Vud)t fdjaffenb. «uf foldjen ?anbjungen lie-

gen manche §afenfiäbte, fo ber Solpeterhafen 3quique,

2We|illonc* u. f. ». <S« ift ein entfefcltd) Wer 3tnblid,

ben bie £äfen ber VJeftfüfte bem gremben bieten. Sanb
unb Sei« — rothe, fleil auffteigenbe Sergmauern, bie ihm

ben (Eintritt in ba« jfanb »erbieten ui wollen (deinen, traurige

fleine Crte, weldje bie ^f^i^ftognoniie be« dnterim«mäftigen

an fid) tragen unb feinen eigentlidjenGbarattcr »erraten, roie

bie Stäbte (Europa«, weldje Rimberte Bon fahren alt finb

unb
, auf feftem Voben gebaut , Oahrfiunbcrim trofcen fonn-

ttn. — Sltle funfjig Oolrre bind) ein CErbbeben jerftört

unb wieber neu aufgebaut, bie meiften oon ihnen aber erft

in ber iteuefien £tit entfianben, ficht man biefen Äüficn-

pläfren an, baft nur ber SBunfd), fj>rr bie Crjcugniffe be«

Vobtn« an (frj ober Salpeter au«jubeuten, fie m« feben

rief, unb baftWemonb feinen Aufenthalt hier freiwillig neh-

men werbe, ben nid>t bie 9totb ober ber SBunfd), (Gelb ju

oerbienen, fcaju treibt. Tie $ügelfette, an beten fdratolem

Stifte Volparaifo liegt, Ubertleibet wdhrenb bet SRegcnjcit

weuigfien« nodj ein bttnne« ftteib fdjwarjgrünrr SJtoofe, mit

ber i'iincnftabt doquimbo ober eigentlich bem an ber ge»

genliberliegenben Seite ber Vu.+t biefe« $afen« tiegenben

Va Serena, weldjc« inmitten einer frcunblidjen Cafe liegt,

hört ade Vegetation auf.

Der SBanberer, feintn SBeg nad) Horben wrfolgenb, er.

blidt je^t eine 9Jeü>e jener eben gefdnlbetten »Uften ^lä^e,

bie fid) im Gharafter faft gletdj bleiben. (Sine wahrhaft er«

frifdjenbe Untrrbredjung jwifdjen ihnen bilbete bann ber

$afen t»on Urica, wo ba« bi«her rein nörblid) Dcr(au>

fenbe Vant plö^lid) eine im Sintet immer grö|et wetbenbc

3<id)tttng nad) 9corbweftcn nimmt. 3äh abbred)enb fteigt

hier ein Seifen in« SWeet, wie e« fa>int, ein in ber üRitte

butd)brod)ener Söerg, ju beffen anberer ^älfte bie fleine mit-

ten in ber SJudjt gelegene gelfeninfel gehört, mela>e burd)

Klippen unter bem 313 äffet mit ihm jufammcnbtingt. TaS
braune t^cl^geftrin ift mit grofjcn weiften Sieden becorirt,

wie ein falfbefpritter ÜKeilenfiein ; fie rühren »on Vogel'

bted her. Um Stifte biefe« Seifen« (ag bie freunblidifte Sr>

fd)einung unter ben bi«her genannten ^äfen ber SBeftfQffr,

ba« in ber Äataftrophe oomSugufi 1866 jerftörte unb jeQt

nur au« ^oljbaraden beftehenbe ftrica. Vor bem brau-

nen SöUfUnfanbe be« anfieigenben Vanbe« b/ben ftd) bie brei-

ten grünen- ^Blätter einer iönnanenpflonjung; hier unb ba

ragte eine fd)lante Saline ober eine breitaftige, bunfle au-

ftralifdie Tanne; weiter gen Horben (eud)teten oor ben trau-

rigen Sanbfarbeu fahler .vdigcJicifccn frifdj» grllne 3ttfalfa-

felbcr (i'n*,eineUec), unb biefer gan}e @Urtel oon Vegetation

umfdjloft bie weiften ßäufet ber Stabt, roeldje od tu Speere

au« einen red)t fteunbliaVn Slnblid gewährten. 3e(t fiarrt

(tuten aud) biefer Vunft ber fftlfle fo müft entgegen wie

ber übrige ZtyÜ berfclben, unb nur wenige fiattli(t)et au«-

fdjaueube $o($htfuftt ber Sreuiben taudjen au« bem (Gewirr

ber rohen Varaden auf, weldjc ba« heutige ftrica bilben, —
ba« britte feit (Grttnbung be« $>afen«. ?ange ^:it wirb

bat Uber hingehen, ehe bie Stabt wieber ba« fein witb, roa«

fie war; aber fie wirb, Janf bet Ilja'tigfeit bet Sremben,

wiebet aufblühen, wenn nid)t ba« Settain, auf bem e« fid)

erhebt, wie ba« be« alten (iaOao, einft wieber uom SDtccte,

beffen 33ett e« einft gewefen, tetfdjümgen wetben foüte;

benn bie ganje Vtcite ber Äüftc, bi« jum S"fte ber

hohen Vergmauer ber (Sorbillcrc im Dften, war
einft 3Keere«grnnb. — 2)fan fagt, baft oor ber 3eit

ber fpanifd)en (Stobctuug bie 2 (jätet gut bewä'ffert unb frud)t-

bar gewefen feien, unb nodj je^t fteht man im 3Büfienfanbe

ber $ampa bie au«gctro<fnetcn Sluftbetten fid) h'nwinben.

33ei «rica treten bie Vorberge in« i'anb jurüd, unb e« jeigt

fid) eine breitere Stranbflad)e. Sohle §ügelreihcn umfdjlie-

ften eben fo wüfte Ifjäler, unb nur ba, wo bieSBoffer eine«

@ebirg«bad)e« rinnen, ficht man eine fünftlid) erweiterte

Cafe, bod) fein Tropfen biefe« Vadje« encid)t ba« ÜKeer;

fein 3Baffet wirb boQftä'nbig oon bem Voben, auf ben man
e« leitet, aufgefogen.

Sei Tacna liegt ba« SReer nur ungefähr jehn Vegua«

oom S"fte ber Sorbideren entfernt, ^örbtid) unb füblid)

«erlaufen $ügelrcihen, bic au« bem (Gebirge entfpringen unb

oon benen bie füblid)« ungefähr bei Tacna enbet, mäbjrnb

fid) bie nörblidje faft bi« jum Wltnt hiujieht. Sie untfd)(ie>

ften ein Xhal oon mehr al« einet halben l'cgua Vteite,

beffen Vegetation ju beiben Seiten ein (Güttrl braunen 9BU«

ftenfanbe« umgiebt. Vom Ufeere bi« jur dorbiOere, bi«

breitaufenb Suft aHmälig anfieigenb, jeigte fid) biefer Iii eil

ber JtHlfte ben Spaniern al« ber günftigfte: eine«thei(«, weif

ftc fdwn «nfiebelungen ber 3nbianer unb Btffei bort oor-

fanben, anberntheil«, weil ber befle SBeg, um butd) bie 33erge

in« innere ju gelangen, ftd) hier befanb. Sie grünbeten

alfo neben bem §afen Srica hier bie Stabt Tacna, ben

§anbel«p(aQ für bit Sin« unb %u«fuhr be« jetzi-

gen Volioien, ber weit genug im Onnern lag, um wie

bie $>afenplä6e ben räuberifdjen Angriffen tion Viralen nidjt

au«gefe$t ju fein. Von biefem Vunfte finb wir aufgebro=

d)en unb id) bitte ben Sefer, mir nun weiter ju folgen.

Tie näd)tiid)en9(cbel raudjten nod) an ben braunen $tt«

gelwänben, bie ba« Thal auffd)Iieften; fd)atteng(eid) taud)ten

au« ihm ju unferer l'infcn bie Väume unb.Käufer be« Tor-

fe« Vocollan hertor. Valb ging e« burd) tiefen Sanb,

balb übet felfigeu, ftaubbebedten 3* oben ber (Sorbidett ju,

roeldje währenb be« 9{itte« fid) immer mehr au« bem weiften

Sd)leier löfie, fo baft wir balb ihre gewaltigen Sormen in

einen Häven ÜDforgenhimmel hineinragen fafjcn, ooQ oon ber

ftd) über ben Vergen erhebenben Sonne befd)ienen, weldje bie

einjelnen Sdjneehäupter präd)tig oergolbrte. Ta« Torf

(Solana hatten wir in weniger al« einer Ijatben Stunbe

errettet. 3Sir hörten bie Töne einer Drehorgel unb gewahr»
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teu beim •.Uöh-:vfpmnu-i:
, bog fie einen <*c:te*bienft begleite»

ten, r»tld)tr in tintin oon tyofftn VttjmmaHtm umgtbtntn

(Eorral (trmfriebiater ^(a^, wrldpr f ctoolil btm Sfafl» mit

S<f)(ad)t»ielj jum *lufcntt)alt bientt) abqctjaUrn Wurbt, ha

fid) bit« Dorf »or fturjem ju einer unabhängigen Pfarrei

erhoben hatte (mflbrenb frmt Cinwohuer bia&er bit ÄirttV

eon yaA)\a be(ud)ten), aber nod) feine ftirdj« befa|. Sei

tiner SJifitt am Sonntag »orb.tr fabtn wir ljicr bit jüngere

3?e»BIftrung , SBeiber nnb SRttnner, freiwillig am Sau ber

ftirdV arbeiten.

Sti einem braunen <Dläbd}en, wt(d)c« am fflege eine

Äuh melfte, »erfüll idi midi ju mäfjigtnt greife mit einem

®(afe SSilif). §ier wie in Marina mad)t man and) S3uttet;

fte ift fdjön, aber fet)r t&ener, unb foftet bo« ^?fnnb Bon 8
bi« 12 «eal (gleid) 30 bi« 45 Silbcrgrofdirn).

Don S?tto, mein ©efäljrte, lieg jtbt frSblidje ?iebtrfer.

fdfallen. fRebel unb 2Bolftn Ratten ftdj jerftreut unb bie

Sonne fdjien norm berniebtr. $ie Bptic^rn Serge ragten

{o frifdj in ben 3Xoigtnt)immel 1; iiiern, Sträudjer unb ©rä«

fer fttnfelten fo neugeboren w»n ben SJafferptrlen be* 9iebelfl,

Uferb unb 3Raultfnrr trippelten (o felbftgenOgfam bah- n ,
baß

cr.i\ td\ meiner freien, leisten Stimmung nidjt btfftrn ?lu«>

bruef ju geben wrrijte, al« burd) ©efang, unb frifdj mit ein.

ftimmte.

Da taudjtc fdion jur hinten bie Silca auf, bit in biefer

baumlofen ©egenb fo mertwllrbigt (Srfdjeinung. Son ben

wenigen Sremplann biefer fdjbnen Üfajie, rotltfje im Ibal

Don Xacna »ortommtn, ift ba« t>on farhta ba« fd»önfte.

Seine wie ein $?albad|in weit ausgebreiteten Hefte fenfen

fidj wichei in ben Crbboben nitbtr unb bilben fo eine große

üaubrotunbe, in btr fid) Jebutbänfe befinben unb n>cla>e

bafl 3' cl bei meifien $ergnügung«tourtn oonXacua au« ift.

91 uS allen @rbt| eilen.

*i|torifrfxr Utbttblicf be« Zbeebanbetl.

Xit Sfirma 3ttinnd>», »fpben unb ffomp., «rrot low«
Street, lionbon, bat eint nrh »ielem ftltiß jufammengefteMe
.Statiftifa)e ®tntraIubrrfiO}J brt Xbeebanbel«* in l'onbon wib
rtnb btr legten 35 '3abrr »erJffentlitfjt. Xu« btr intereRanten

unb iibcrfid)tli<ben Hrbeit heben mir Rolgenbe» beroor. Iber
würbe 1610 juerft nao) (furopa eingeführt unb bettelt bis jum
3obrt 1707 btn »rei» eon 3 »funb Sterling pr. »fb. «rit-

ntr Ihre tarn 1715 juerft in btn ©anbei. 1745 war bit Öe«
fammltinfubr in oUcrt Sorten jujommen 766,000 »fb. ; bamoli
nxir btr 3oa 4 Sd)i(l. unb 25 $ra(. per ^fb. ; 1801 war btr

Gonfum in Großbritannien jdjon auf V/t ^}fb. Tb?< per Aopf
gtflitfltn, b«i einem Iur«)ja)nitt*pr«ft »on 3 £a)in. ptr fifb.,

btr 3t»n war bamafs 1 6a)in. 2'/, Vtuet ptr IM*- 8onl801,
wo bit tfinfubt 23»/, SM. itfb. bflrufl, fHtfl loltbe bi» 1825

nur auf 29% TOM. ?fb., unb btr «trbrau* batte firtj jeitbtm

»on 1% *fb. ptr fiopf auf V/u Vfb. rebutirt, in »olae ber

3ofltrb»bunB oon 1801 = 1 €a)iD. 2' , ^)tnee , auf 1825

= 2 ea)ifl. 9 "Ptnet per ^.Mb; 1834 am 22. «pril trloid) boS

yrivilrgium t fc Cftinbifa>cn Sompagnit für ben tbeebanbel,

ber 3oQ würbe auf 2 £4)itt. I 1
] iVnte ptr H E

b. 'berobgeietjt

;

btr Xttrd)fa)nitt4preif für grwibnlio)en \a)tvaj\tn ttj<< loid) auf

1 €a)iO. 11 Utnct per H3fb unb btr !Berbrau4 fttifltrte pd)

auf 36'/, TOiO. %\t>. tie Utbtrftdjt giebl nun fpecitOen 3taa)^

weil utcr: t'tnfuljr, HbliefcruiiR, "Suefubr unb $orrltbt ber

»erfd)itbtnrn XbetßaHungcn, btr jibrua^en Sura)fa)nittSprtift

unb btrgtria)tn mtbr wibrenb 35 labten »on 1836 bi« 1870

inttufWe. 1836 brirufl bie Wnfubr aüer Sorten 5O,15l,0OOVfb„

ber Sonfurn 38,707,000 t>fb., ber t*rport 4,100,000 i>fb., ber

£ura)(a)nitt»prti3 o^ne 3on 1 2d)itl. 3u weajjeloollem Stti

Btn unb ff«Den meta)lt btr Xbtebanbel im 3abre 1670 bi« in

bie teufe ^fllftt bt* ütetinberreonat* btim Import bit ftütj«

»on 182,110,000 Wb. TOit 0tnjuiiebun fl btr oorjflbtigtn Sor-

rfitbe betrug ber (Fonjum 119,280,000 i)fb. unb ber S;port

80,600,000 $fb., fo baß bie »orrttbt auf 70,730,000 ^fb.

berablanten; unter biefem Cuantum befinbet fia) eine bebtu-

ttnbe TOtngt jajabbaften Xi)<a
, beffen Serfauf bit Steflitrung

nia)t geftaittt, fonbtrn itjn »emtdjtet. Sine fötale 3trfUrung

(itlleajttn Xbte«, btn bie Stcgitrung mit ®cfa)lag btltgt butte,

fanb im Jaftte 1869 flatt. 32aib ^ibjug biefe« aufs %eue an-

gtfammtlttn fa)tt<bttn %t)ttt, fogenannttn Malou mixturr,

rtio)cn bit Zbttoorritbe nut auf ttwa 4 SRonatt. 6in wi|ftn(-

wtrtbtl Womtnt für btn X&ttbSnbltt, ba bura) ben franjSfijay

btutfa)tn ftrttg großt Unftä)erbtit in btn a)intfi|<b.en vajen

bertfa>t. Xer Xura)id>nitt«prei« im 3ab« 1870 betrug 1% Sd»ifl.

otjne 3oD ptr fJfb. ©eben wir nun ium SdjluR noaj einigt

für btnlbetbanbtt be&eutenbe Womtntt wabrer/o btr leijteu 36

3abte b«»or. — 1839 wurbtn 20,283 «ifltn Cpium im Si'erttje

»on 2,000,000 Vfb. et. bura) bie diinejtfdje Segierung {trflört; —
1840 b»b btr ärieg mit Obina an; — 1841 wurbt ttanton

gebranbf djaljt ; btn $reiü (oon 1 &Q\H. , 1836) auf 3

per iMb.; — 1842 3ritbtn«iä)lu& mit Pljino in 9)anting;

ffb««a jablt 21,000,000 XoOar firitgttntj<babigung unb dffnet

bie nbrbliaitn ^flfen Cbinat bem ©anbei ; — 1847 große ffan-

btlS- unb (jinanjlrip*; — 1863 «anfing gtnommtn »on ben

Xa».-Wmj«; 6a>angbai »on btn 3nfurgtnttn befeijt ; — 186t

trfttr »on Rutfibau »«(ebiffter ti/t angttommtn; — 1855 in

[folgt bt« «Timtriegt» bit Xb«'»»«' «Wl; - ^
ameritani(o>e $anbtl»frifl« , bie atl4 auf guropa ttpredt;

«anton gtnommen ; — 1858 Üorb eigin't »ertrag in Xientpn

unttriebrteben. ber *rti» bt» Xbre» fäüt unter 11 *enre ptr

$fb.; — 1869 iapontrii*« tytfen Pjeöffne» ; — 1860 bit Xi>

fh-ietc bt» grüntn Xb«* butft) taiftrtitbt Xrupptn »tnoDPtl.

X>tr Xb« fttigt im ?rtift fibtr 2 Sa>in. ptr ipfb. — 1861

9tanting gtnommtn »on btn Haiierlidjnt ; XaQ<$ing-9iteolution

btenbet, ©anbt(»frifi» ; — 1865 in Uonbon »erbrtnntn bei

einer Öeuertbrunfl 1'/. TOiB. *fb. Xbet; — 1866 große ©an-

btKfrip».

•
"

_

Sie ?fcct Vai inc tfifeiibpfiii <n Rorbnmerifa.

Xit große Vabn, wela>e WtUoort mit San 3ranci»(0 Her

binbtt, »trmittttt btfannttia) tintn betraa)Uta)tn Vtrionen-- unb

»uttrserfebr ; bie Vtfflräjtungtn, baß ber !iel;f Srbnee im ÜBin-

ter btm Vabntorptr gtfabrlidj werben unb bie Serbinbungtn

unterbrea>n !5nnt, babtn >nli nur in gtringem TOaße »trwir!--

lidjt. 6o ift bitft «tntralbabn tint gtlungtnt Xfra»jad)t.

Sit wirb abtr in btn nad)Pfn 3abrtn »on |Wti anbtrtn

tranäcontintntaltn «abntn gleia)iam jtanfitt werbtn. Xit

fübliibt fon bura) Xtja« unb weitet bi» San Xiego in Ca.

lifornitn gefDbrt werben; btr »au ift feitbtr auf »ielfad)t

Öinbernifft gtftoßtn, bodj unterliegt rt feinem Swtiftl, baß

über furj ober lang biefet Saytntnwtg »oütnbet wirb. X«

gtgtn wirb an ber Sotb<»otifi(.»abn eifrig gebaut. Xit

öftliajt «btbeilung beginnt bti Xututlj am Cbern Ste, rtidjt

bi» jum nbrbtieben Sieb Stieer unb bura)fa)ntibtt btn Staat

TOinntfota auf tiner «finge »on 240 Wilt«. Witten im
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Sinter finb im lurdjjtbnitt täglia) 2 WtltS ©d)ienen gelegt

Borben ; im Januar fiedlcn bie Ingenieure bie *a(nf»rcrfe na*)

SBeft«" (in burd) b<n mittlem X(cil brt Territoriums Tafota(
ob. «m patififd)en Bnbe finb bie Vorbereitungen für bie Sa(n
im 3anuar vellrnbei Worten unb bet Sau beginnt ju »nfang
beS W«rjmonat«.

Tie «otb t'atiric Cfifenl>a(n-ffompagme bot turilid) bie

St. V»ul- unb ^atifit 8ifenba(n angefault unb vrortifd)

mil i(rrr eigenen SJinie confolibirt. Titfe Sa(n ifl auf einet

Strede von 300 Weilen im Staate Winnefota bereit} im
Setriebe unb mattet gute Wefdjäfte. Iura) biefen Vnfauf ifl

aDe Äioalität )Wifd)en »ibcrftrtbcnbcn Jnteieffen beteiligt »ot»

btn unb iba:ift*l:* St. Daul ju einem bei ffnbvuntte
bet grofern ndrblidjtn Satin gemärt]! Die (Srllnbcr be*

llnlcrnr(men« beabfidjtigen nidjt nur ein fiebert« (Deleife von

Often n. &, Stiften ju legen, unb bann ju märten, bis ein sro-~

fitabln ffiefd)nft«i>ctfe(j firtj einfielt). 3m fflegent(eil fidjcrn fie

fid) von Vnbcginn foldje Serbinbungen mit ber $aupt:
linie ber SBafjercommunltation unb mit bem 6ifen»

ba(nfnfiem ber Stlantit-- unb Vacif ic-Slaaten, bafi

Pe auger bem Io<alen «efd^äftiverfebr einen gro&en unb flerifl

june(menben «nl(eil an bem 8rad)tberte(r |»ift(en Ctean unb

Ctean («ben mllffen. 3n Xulutb nimmt ein 3»eig ber «nbn
ben fconbcl ber Seen unb bei St. Sorenj-Sluffel auf;

in St. Saul ftellt ber 5ftlid)e 3»eig ber Sa(n bie Serbinbung

mit bem ©anbei auf bem Wifjiffippi unb feinen Weben--

fl Offen, unb mit ben in Chicago enbenben £ifcnba(ncn ber

mittleren unb ber ßftlidVn Staaten (er. Tiefe beibenä»cige
ber Sa(n verbtnben Ii* im wrftlid)cn X(eile von
Winnefota. Von biefem Seriwcigungspunfte out wirb ein

britter .iweig ber Sa(n naaj Sembina an ber britifdjcn

(flrenje gebaut unb bie Qauptlinte wirb ben mittlem Xljtil von

Tatotab burd)jd)neiBtn unb bem jetjt berühmt geworbenen

?)ellowflone-Ttialt in Wontana folgen. Wa(e ber

Ätenje von 3ba(o t(eilt fid> bie Sa(n Bieber; ber

eine Slrm läuft bem Golumbia>X(al entlang bi« na«)

bem Seebafen von ^ortlanb, Oregon, unb ber anbete «rm
Uuftbirect naa) bem ftaupMerminu* am fiuget.-Sunb.
«ine nörM.d, unb füblia) lau|enbeSa(n wirb ferner bie beiben

(rnbpunfle am Suget Sunb unb in '.tiortlanb birect mit ein.

anber verbinben unb fid) in Sortlanb an bie flüfltnbü( =

nen anfdjlicfcen , weld)e in (ublidjci Widjtung burd) Oregon
unb Kalifornien fid) erftreifen. Sotoo(( in Sortlanb nie

am Suget Sunb wirb bie Sa(n ben Jlttftrn(anbe( unb ben

auswärtigen ©anbei auf bem ^Soeific- Ctean für fid) nu^bar

maa)en.

Tie ©ouptvorl(eile ber WJrblidjen ^aeific-Spute

laffen fid) wie folgt jufammenftellen : 1) Tic Stoutt fürjt ben

Stieg i»ifc(en ben Seen unb bem 'i'cufi< - Creiin um etwa

600 Weilen ab. 2) Sie Vetminbert ben Weg jwijdjeii Wcubort

unb bem Satifu Ctean um biefelbe ctrerfc. 3) Sie Verminbert

bie Strede iwifa^en gonbon unb ben 4iBeRf*en ^tafen burtt)

IBenmung biejer llebetlonbroute um minbeflenS 1400 Weilen.

4) Sit bur*f4)neibet einen ©ilrlel von Staaten unb lerrito--

rien, bie ftib burd) Srudjtbarfeit be» »oben* unb bei fllima«

unb gleidjmaftige Kertbeilung be« Segen» ouigejeitbnet für bro.

fitabeln *e?erbau eignen. 6) Tie gtJfjle «levation biefer Stoute

in ben ®ebirg«gegenben ifl 3000 Bufe geringer a» bie ber on-

brren Sinien. Tie Solgen bavon ftnb geringerer SdjneefaQ,

ein milbtö fllima unb geringere Steigungen ber Salin. 6) 3n
bequemen 3>t>if<b,enriumen butdjfdjneibet bie Staute )a(lTetd)e

|d)iffbare Sttfime , wie ). 9. ben Columbia, ben (lonili^,

ben ^ellowfione, ben Wiffouti, ben Web River unb ben

Wiffifiivpl Tieft Sttomc burdjfä)neiben imnunfe tmito^
rien unb »erben ber »abn viel Ser(e(r jubringen. 7) Tie

»oute wirb ben (fbarattrr einer internationalen Staute tra»

gtii. Sie wirb vermanent ben 3rao)»verte&r »«n »ritifa) «me-
rila tontroliren unb bie widjtigen (folonien ndrblid) von b«
©renje unb weftlid) vom l'ale Suverior in tommtrcicDer «e--

}ie(ung unferrn norbneftlidjcn Staaten tribuipftu&tig madjen.

(Bin artamerifanffc^rt 2Rounb (erbbügel, TumuluS)
würbe im Tetembet 1870 abgegtaben unb jwar im «eifern

einet »iffenfd)aftlid}en ttommiffion (3. «. bei ^tofeffot« Watf(
vom |)ale College, »rofeffot «tigg« aus St. üoui* :t.). Tet
Wounb liegt unweit von St. Voui* in Wiffouti; et wat
40 Sufe (od) , etwa 300 Sufe lang unb von ovalet ©eftall.

»ot etwa 20 3a(tcn ftanb oben auf bemfelben ein SBo(nbau<

unb neben bemfelben lag ein IBegtdbnifiVla^. Seim Hbgraben

legten nun bie Vrbritrr bie ©ebeine breiet vertriebener
Waten blo%; oben jene ber weisen t'eut; . in ber Witte bie

Von jtr.tr ber (eutigen 3nbianer unb unten bie flu ort) tri ber

alten .Wounbbuilbers' , wie man in Starbamerita bie Urem;

geborenen bejeidjnel, von weldjen biefe SrbaufwQrfe (enß(rcn.

Tie ©ebeine ber leiteten lagen in jwei Steinlammern; bie

eine bcrf'lben war vieredig, bie anberen bolbmonbfBrmig; b«ib«

(alten etwa 50 8ufe in ber Cuere.

* * *

— Tie ffnglflnber piib am obern äramabbn, in

Sirma, fe(r t(ätig, um ben ^anbelsver(e(r von bort nad) bem

fQbwefllid)en (T(ina in einen tegflmäRigrn ©ang ju bringen.

Tet boliti{d)e Vgent, weld)en pe in bem ,71uj;li;if(ti S(amo
(aben, ifl ein Sapitfln Sttooet; berfelbe untrr(ält leb(afte

Serbinbungen mit ben Wo(ammebancrn in *J)iinnan. Son Za

fan ton, bem (Gouverneur von Womein, erfu(r er, bafi bie

C(inefcn )Wei 3«(te lang biefe Stabt belagert (oben, aber nia)t

im Stanbe gewefen ftnb, bie Qanbeltroute ju verlegen. Strover

(al fid) mit btn*ant(apS (b. (. ben Wo(ammebanern inflUn.-

nan) in ba« befte ffinveme(men gefegt, unb ber eben erwä(nie

fflouverneur von Womein war erb6tig, i(m eine Sdjutiwadje

von 1500 bis ÜOOO Wann ju fdjiden, faDS et eine «atawant

von S(amo naa) Womein fdjiden wolle. *ud> bie Häuptlinge

in ben Sdjan^Staaten jener (üegenb finb geneigt, ben ©anbei

ju fbrbern.

— ftaut|d)uf ifl befanntlid) \u vielen Tingen gut unb

in (Saltuita fogat gegen Pen 'Aberglauben nittilid). Tie Die*

gitrung (at bort Staifetleitungen angelegt, um ben l5in»o(-

nern, meldje voriugttveife bat fd)lammige unb (od)fl unteine

,91afe aus bet ®anga (eiliget SttomflutC ttinfen, ein gefun--

b«S «ettflnf ju verfdjaffen. Tic §inbu waren aber nia)t ba(in

)u bringen, baffelbe |u benugen, »eil — bie 3ta(ren unb

Sd)iaua)e jumT(eil <m» SJeber veriertigt waren, lieber tammt

bon ber Äu( , bie «u( ifl ein (eiliges I(ier, alfo, ba« i»

Ciinbulogif, »irb bat Von bemfelben berührte SBoffer unrein.

9)un (at man K6(ren aul flautja)ul anftatt ber (ebemen ge<

legt, unb ein Sra(mine weift in einer tJlug'djtift nad), bafj ein

frommer Wenfd) leine Silnbc bege(e, wenn er ben Turft mit

Sl'affet Ibfdje, baS nia)t aus bem Sange« fomme unb burd)

Aautfo)urt»(ren lauft; ftlt tcligibfc ^wede fei jebod) @angtS-

waffet unbebingl erforberlia).

3n(a(t: HuS bem lieben unb Treiben beS flafferboHeS in Süboft-Ilfrila. (Wit vier iBbbilbungen.) — Tie altgrbnldn^

bifdje Weligion unb bie religiftlcn Stgriffe ber (tutigtn «rbnldnbcr. l3orlfet)ung.l — «ine »eoolution in 3atatecaS. Son flarl

Sramtr. — »eue Arbeiten Uber flavijdje Ortsnamen in Teulftblanb. (SdjluR.) — Jn btr peruanifdjen «liflen.Korbinere. —
*«S allen tfrbtbrilen: tBifloriftt)et Ueberblid beS l(ee(anbel«. — Tie ?lorb Vatifit <Jiftnb«(n in «Korbamerila. — «in altamettfa.

nifdjet Wounb. — ^etfdjicbentS.

©ertusgegeben twn Jtarl «nbree tu ^testen. — gut tt* »«(«(lim veraniwertlid) : Oleweg In Sraunfdovtig.

1)ru<f unb SetUg von fritPria) «itmtg unP Cobn in «r«unftp»eiji.
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$8anb xix.

%
Jlß 5.

WM befonderer gnurhfichtigung der gnthroijotogte und Ethnologie.

3n

SBerbirtbung mit ftodjmättnern unb ßünfllern fierauSgegrbctt bon

$atl Unttte.

3Wdrj TOonntlid) Hummern. £albji&rltd) 8 ZBJr. «injelne «Hummern, fotoeil ber »orrolb teid)l, 4 Sgr. 1871.

%uS bem 8eben unb treiben beS tafferbolfeg in (SübofMfrifa.

ii.

Xer Äoffrr im Rxaal. — «uisrimbtr 5ku bet Hutten unb ber afibotta-

$Uttenpaläf)e be» «önias «anb«. -Sie e<irtm&ütten unb bie

«rdjtltftur. — UoS innere
- tyuiftlia)c« «eben b«

SBir hebert betont, bog ber ffäffet ein £)albnomabe fei,

ein üortrrfflidjrr $ie())ttd)trr ; bie Sut) ift bei itjut fo }u

lagen VI Uta, unb fein ganje* i'eben unb Treiben bat Sejug

auf bie Serben. On Studftdjt auf biefe bauet ei aud) feine

SBofjnungen, bereu Vlrdutcftur eine febr einfände unb bei ben

Der|d)iebenen Stämmen im SSefentlidjen biefelbe ift.

SMm Jfaffft uurfjÄUe« jirfelrunb fein: $mtte. Um«
jaunung, Seuetfiättt rc., eö fcfjeiiit, al« ob ib,m bie Säljigfci«

mangtte, eine gerabe Pinie •jerjuficÜ'en , unb er bilbet aud)

in biefer Sejicbung einen Öegenfa|} |a bem (Europäer. Tie«

fet bauet fein $aufl ir.etjt ob« weniger »ieredig mit geraten

Linien, er umzäunt feinen (harten Dterofig; bacon bat aber

ein Äaffer, fall« er nidjt unter weifte Veute getommen ift,

gar feine $orfteQung; er fann fidj (ein ©eba'ube mit (Giebel

unb fdjra'g abfadenbem Xodjc btnfen. Hl« man fidj 2Rub,e

gab, einem Häuptling einen begriff eon einem breiftbefigen

$aufe mit Treppen, bie au« einem ©efdjofj in« anbere fßb«

ren, ju geben, unb ibm bann bie 2 ni;
, burdj eine 3eidjnung

$u neranftbaulidfen fudjte, b>lt er biefelbe für ein ^Mjantafte*

gebilbe; fold) ein Ting, tote ein europäifdje« $an«, crfdjien

ibm at« eine Unmbglid)reit. Sin fuppetförmige« ©ebäube,

). 58. bie i'tterSftrctii in iKom, würbe er bagegen einiger«

mafjen begreifen fönnen. Vlber von ben Stoffen, roelctje mir

jum$ou »enwnben, wtifi er nid)t«; er verfertigt feine glitte

au« Soften, 3roeigen unb öinfen,

xix. »t. 5. fflin

liiandjnial oerwenbet er

1871.)

aud) gled)troerf, ba« er mit ?ebm bewirft. Steine ju Oua»
bern ju bebauen, au« feb,m oiereefige j^iegeifieiiie ju brennen,

unb barau« Qebaufungcn für SKenfdjen unb V ;
u-tj ju madjen,

— ba« Uberfteigt feine ^Begriffe.

Sei beu bunfelfarbigen beuten in Äfrifa f)errfdjt an ben

215 ohnun neu bie gönn be« Lienen forbe« cor; mir ftnbcn

biefelbe bei aOen DcegerDbltern unb eben fo bei ben Äaffern;

bod) bat fte bei biefen ein nietjr fupprlfb'rmige« lad; unb

aud) im Innern eine anbere Sinrid)tung. SBrr eine £>Utte

für ben gewßt)nlidjen »ebarf erridjtet, giebt berfelben einen

Turdjmeffer oon etma fteben bi« od)t (Sllen, jieb,t einen firei«

unb fteeft in biefen eine «njabl von biegfamen ^neigen, bie

oben jufammeugebunben merben ; biefe« WrfttÜ glcid)t genau

unferen rauben SRaufefaOen uon Tra^t, unb Uber baffclbc

legt er bann Sinfen unb Cdxai. Tie Sebadjung wirb brnnit'

telft fogenannler "Äff enf eile befeftigt, ba« beifjt ÜRanfcn oon

2d)tinggeroäd)fen, bereu man in grofjer Wenge baben fann,

uon ber Starte eine« Sinbfaben« bi« ;ur Tide eine« Sd)iff «•

taue«. 3Nan t>erftef)t bie feineren Hrten fo gefdjidt jufam»

men}ufled)ten, bafj ba« Seil mie ein SBerf ber sJiatur, nidjt

wie ein filnftlidje« jfabrifat aufifiefjt. Tiefe Stride merben

bann in 3roifd)enTttumen Don etma anberttjalb i5u§ um ba«

Tod) gefd)uitrt. Unfere Ubbilbungen geben Don bem ?(Qcu

eine beut(id)t WorfleDung , unb Dielen unferer fefer wirb e«

uidjt entgetjen, bafj biefe Äaffert)Bttcn in ib«m «eufetrn eine
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66 tiul bem Sckn unb Ireibcn bc4 flofjfrooHfä in 3übojl«?lfrtto.

aro&e flef)nlid)feit mit brn Sdjneebiittrn her lS«timo* b,abeu.

Kail rairjt ring« um bieftlben einen (Kraben au?, bannt ba

'£oben troden bleibe. Ten b(i weitem grö&ten lljctl b«

Arbeit beim .fcüttenbau »trridjlrn bic ,\raucn. Ter Eingang

ift, rote man fitbt, fo niebrig unb jdjmal , bafe 3cber lytneiu

ob« heran« trieben mu&; runfter, 9iaud)fang # ShBr fiub

unbelannte Xinge. *ber biefe SBohnung entfyridjt ganj

unb gar ben ^ebtlrfniffen unb btn i'itbhabeieien brrMaffcrn,

in ihV befinben fit fid) rooljl. 6« liegen mand)t glli vor,

bflji junge Gaffern, ioeld)e einefteihe ton Oabren lang euto»

»aifd) erjogen unb abgeridjlet rearen, bie für cfötlifirt galten,

fofott ib,rc Ältibtr ablegten, ol« fit fid) ruitler in ihrem

btimalblidKUÄraale bffanbtn ; ft* roarffti wifber ben£affer>

mantel, ben Äarofc, um, unb waren gludlid) in b« ÜMtnen«

torbhütte , in ber mit ^inftn überbedten Rwiflfalf. Na-

tum unqui- rwurrit, unb bit liiöilifationfcfabritanten fönnen

ba« nid)t änbtrn.

Sold) eine Äafferbfltte ift allerbing« ein grbrtd|lid)e*

<D?ad)roerf. »I« ein Ätaal Dom ftrinbe llberfatttn ronrbt,

tjattrn mthrtrt Männer in einer foldjen 3uflud)t gtfudjt.

911$ bit ihhitffueete Don braujjtn btr burd) ba« i>ltd)troerf

brangtn, Heuerten bie OÜbWR bi« unter ben obern 2beil

be4 Xadjt«, aber fofort ftürjtt ba« (?anje jufammtn.

IS« ift eine gro&e fluejeidmung, ein wahrer Staat für

O/tn «offfrtraol.

eine glitte, rotnn Uber bem Eingänge tin Cd)fenfd)äbel

Drangt. Ter Vnffrr Dtrftehl fid) nur ungern baut , ein

Stlid IMinbDicb v< fd|1ad)ttn, er gei)l mit ftuh, Äalb unb

Cd)«, unter Umftänben jebod) litbt tr btn ^runf unb tr

giebt banu feinen '.'< id)baten einen Sdjmau«. Tann tnirb

er fltr feine turigebigftit gttobt unb al« 2'atrr, DieQeicht gar

a(« Häuptling becomplimentirt
, in«befonbere rotnn tr attd)

rtdjt oit( .i>irftbier unb Schnupftabaif »im heften gtgtbtn

hat.

brachten mir im« ba« 3nutrt tintr flaffertt'

I) litte, bie einem .v)äiipllinge gehört. (S. 68.) Sie wirb ton

oier 1?fofien geflutt, unb e« tommt nur felltn vor, bafjmon

nod) tinigt mehr anbringt. £ux KÜ* h
w" 9ri)Bf

S?onath«Tbrbe, in rotldjtn W\\A) aujbtwahtt wirb, um )u

Slmafi (mir fprtdjen bartlbtr weitet unttn) jii werben; ntbtn

beut einen Äorbr fleht eine jufammengaoClte Sd)lafmatte

an bie 'JSanb geltbnt. Um anbeut.Gitbt flehen tinigt irbtnt

2öpfe unb eine.ft alebaff t. Unter bem Xad)t Rängen OTai«<

biinbel, — frlifant genug, weil ba« Xad), }it weldjem btr

Wand] tmpovfttigt, immer fehr balb rufjig wirb. Stile £>Ut»

ten ftnb, rat bem grojjerit obre geringem Umfang abgefeljtn,

nad) einem unb btntftlbtn flau gebaut unb eiugeridjtet
;
and)

btr inncfjtigfte ^fiiipiling hat teilte anbere. lieber btn 'Pfo<

fttn litgt ein Dtmiolfrn, an rotld)tm Älhbifft, Äötbt, i'öfftl,

äBurffperrt jc. aufgtl)angt ivtrbtn. Tie lönfe mit 5Jier,

SÜIild) unb £irfe fltb/n ba unb bott untrer; btr 5ti|boben
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roirb mit brr größten Sorgfalt rtin erhalten ; er ift fteinbort

unb wirb au« einer (Srbmaffe verfertigt , bie man u.™ ben

Jainitfiiliii.Hlii nimm); bcrfelbe wirb in Meine 2tii.fr \tt

fchlageu unb angefeutfftrt , bifl er einen Sörci bilbet; biefen

ftTcidjt man glatt auf unb fchlägt ihn , bifl er gan; feft ift.

Die grauen haben bie Obliegenheit, ihn täglid) mit einem

flachen Steine abjufcheuern, unb tiidjt feiten erfdjeint er wie

polirt.

Die Vveiicrflätt« liegt nahe oom Gingange unb auch

fle ift freiflförmig; ber au« Gtbe oerfertigte Äranj fott bafl

(\en?r innerhalb be« gebübrenben iWauntc« halten. Uebri«

gen» wirb nicht täglich m ber ^»üttc felber gefaxt. Da,
mo brrÄraal ein ftfinbiger ift, errichtet man neben brr 28ob«

nung eine &üehe, bie man ale eine halbe Rütte bejeiehneu fann,

roeil bie Umjätmung, bie natürlich auch freiflrunb ift, e:ne Röhr

»on nur etwa »ter ftuß t)at , wafl auch l)i«reic±|t , um ben

Sßinb abzuhalten; bie 3Bänbe finb mit Äubbuitacr unb Veluii

beworfen unb fo gegen bas Anbrennen gefehlt. On ber

glitte -,if ht ber SRauch ab, mo er eben (ann , burd) bie Xhflr

ober oben burch bie SJcbacbung. Ter Äaffcr räud)ert ben

Schaft, welchen er für feinen Surffpcrr benu)}!, gerabe fo

wie wir einen Scbinfrn ; barin brftcht feine Wetbobe, oa« Rolj

jn tTocfnen unb ju hätten.

Wacht« wirb ber (Umgang ju<

gemacht mit einer ilxt »on

ihür, bie au« ftlechtroerf , ahn«

lieh jenem unferer Sehafbllr«

ben, befiel) t; am Tage (teilt

man auch wohl einen #er«

fchlag oor beu Gingang, um
ju orrbinbrm, baß ber ÜMnb
in bie Rütte webe.

Ginjelne Rflttcn werben

mit fo großer Sorgfalt ge>

baut, baß ihre Rcrfteflung viel
•

leicht einen SDtonat ^eit in

Ünfprud) nimmt. l'<and)mal

finb bie ^fofien mit 2 ..t..i:^-

werf oerjiert, bafl glatt ab«

gerieben wirb, wenn c« burdj

"Mu% fchwar} geworben ift;

nicht feiten behängt man fic

auch UMt ®lafl« unb^orceUan«

foraften, bie al« Schmucf bie«

ncn. ?ll3 9tetief,'9nfUbrer ber hoflänbiid)cn dauern, bir ^ataft«

bülte bei» großen Räiiptling« Xingaan bejutbir, |uuo er, i-uy

bie jweiunbjwantig ^foften in berfelben von oben bi« unten

mit folebem ^terratb behängen waren. M ben i&ohnuiigen

ber gemeinen teilte brfinbet fict) wenig Rauflratb, ber aQental

fehr einfach ift ; berfelbe beftebtau« einigen Watten, Äörben,

Topfen, Wilchgefihirr, einem yolftcr unb Raffagancn. Gfl

ift bem SPcfitjer aber boeb nnangenehin, tuenn folch

fache Rütte unwiQlommeneu 25cfud) erhalt, j. ÜJ. von einem

Stephanien. Gin foufter witterte }. SB. au«, baß in ber

Um^Sunung ein $orratl) Don Rirfc liegt. Der ungebetene

<3*aft burchbrach bie Umjäunung mit leichter Wühe unb -hat

(ich gütlich. Ule er fah , baß in ber glitte geuer brannte,

würbe er wiltbenb, riß biefelbe ein unb trat eine fd)lafcnbe

grau tobt; ber Wann entfam mit genauer 9coth, inbem et

bem grimmigen Z\y.<rt jtoifdjen ben deinen binburd) froih.

Wan bejeithnet eine ®ruppe »on Äafferhötten aU
Äraal; ba« SÜJort gehört Weber ber Sprache ber Rotten-

toten nod) ber Gaffern an unb ift wabrfebeinlich oerberbt an»

bem jpanifchen corräl, was eigentlich rn,fn offenen, mit

tthM Mafitfhiltte

SWauern , SPrettern :c. umgebenen ^(ag bebeutet , eine Qsf
ja'unung, einen f <:'.&. >±Uzn bauet ben tfraal am lirbflen

auf einer geneigten ftUlche, bamit bat? ©affer ablaufen fönne,

unb in ber 9Un)f einee ®ebUfd]e« ober ^albe«, um ^aulwl]

in ber iVcilic ju hoben. $Ring«um wirb bie Oegenb gelichtet,

bamit man bie Bewegungen eine« h«anbringenben 5«"be«
überfehen tonne, ^""a'chfi wirb ein weiter SRaum für ba«

geliebte 2?ieh mit einem etwa fteben guß bobflt, ud|t ftarfen

3onn umfriebigt; bie äußere Umjäunung, innerhalb mcldjer

bie £>üttrn flehen, wirb im Silben, wo ftolj in ÜJienge oor«

hanben ift, au9 biefem bergrficllt, im Horben bagegen befteht

fte nur au3 rohen, Uber unb neben einanber gelegten Steinen.

3Han fällt 25äume unb bauet ben Stamm bort burch, wo
etwa einen Juß höher bie erften 3lüf'9f oorhanben finb;

fold)c Stämme fegt man bann im Areife bcrgefialt neben

einanber, baß bie (Snben ber abgetrennten flefte midi ein«

wärt« ftehen unb ba« (Manje mit beu nach autftuärt« gerid)'

teten 3luc<A(n :ir-': -' !T r ° 11 '-Pefeftigungowerl bilbet. (£0

tommcu aber, wie untere OQufiration )eigt, aud) «ra.t!e oor,

wo bie llmpfäblung febr fauler unb forgfältig liergeridrtet

witb. Dlan rammt ftarte ^Jfoften ein unb jniar in jwei,

etioa brei <vu| oon einanber getrennten ^Kriheu, bie fo gefiedt

finb ,
baß fie am obern Ünbe

fid) berühren unb an einan«

ber befeftigt finb. Sold) ein
'

3outt hält feft urtb bilbet

obeu mit feinen jugefpifeten

Cfuben einen fpanifchen Üteiter,

ber für ben barfüßigen lumo

febr (äftig wirb. Manchmal

ift ber tiingang, brr sJ(ad)t«

allemal burd) pfähle gejd)lof»

fen wirb, fo eng, baß nur

eben eine Muli bioburd) fann.

ber ^weiten Umzäunung
beftnben fid) getuähulid) nod)

einige Heinere äbtbeilungen

für bie größeren icälber, benn

bie (tciuercii werben manchmal

mit in bie Kütten genommen,

fo lange bie (fingänge nidjt ju

uiebrig für fie werben. Die

innere Umzäunung wirb al«

Ofibat^a beieichnet. MJuub»

um flehen bie Rü Iten, beren gewöhnlich jehn bi« »ierjeh" emm
Mraal bilbeu ; bie, welche beut tiiugangc junöchfi ftehen, wer«

ben oon ben Ticncm beroohnt, bem Eingänge gegenüber

flehen bie Kütten be« Häuptling«. Oeber Staniin hat eine

beträchtliche 31 niabl oou^raal« unb manchmal werben einige

*Jiad)harbörfer »on 'Sngchörigen einer unb bevjelben Familie

beioohnt. Denn wenn jum iBeifpiel ber Sohn eine« Raupt«

fing« fid) eine Slir,ahl »on grauen ongefd)afft hat unb eine

Rerbc für fid) befift, bann trifft e« fid) wohl, baß im Üraal

be« Sater« nidjt fo »iel Siaum oothanben ift, baß ber junge

Wann jebrr einteilten grau, toic fid) bod) gebührt, ihre eigene

Rütte bauen fann. St jirht alfo mit feiner gamilie nach

eiher anbern Stelle in ber ^fähe unb bauet fidj feinen eige«

nen Araal, ber bann wohl mit jenem bc6 ^ater« burch c 'ncn

^aungang in unmittelbarer 4<crbinbung ftehL 3m Äraal

ift für bie unoerhriratheteu jungen Männer immer eine lc

fonbere Rütte oorhanben.

Manchmal hat ber firaal mir eine einfadje Umjäunung,

wo aber Rolt in Wenge tu: Ranb ift, noch eine t weite.

Sold) ein ßafferborf peilt unfrre «bbiibimg bar.

Die Äroale ber Räupllinge, fogenannten Äönige, ftnb

mandjmal »on großem Umfange. So enthält jum $eifpiel

»»
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lernt ><c £nlit 'JJanba eine innere Umjäuming, bie wenig

ftcn« eine tjcilbe ÜJegftunbe im Turd)meffer tioi. Sie i|1

feine ^fibaija, unb innerhalb bcrfelbtn tjcit er einen Tfjtil

jrina- gerben, bie in Heineren eWjäunungen untergebracht

firtb, bamtt fic beffer flbrrroad)! werben fönnen. Irr mirt«

lere Staunt wirb al*(Sjrerciet< unb 1'orabep(a(} benutzt, bort

lägt ber Äönifl (eine 2 nippen aufgeben unb manoorirrit;

manchmal roitb aud) groge diatb#t>erfammlung abgehalten,

weil flafc mllauf für bo* SBolf norhanben ift. Tu' v>il!-

ten für bie Solbaten unb beren öamilien finb in öiet«, ja

aud) in fünffachem Girfel um brf flbnigfl Oflbaöa beruin

aufgebaut werben, unb ber ftraal bilbet bann gewiffermagen

einen rvlrrfen ober eine 2 tabr, benn er bat mehrere Taufenb

Sintcaimcr unb nimmt ftcf), au« bev jtrne gefeben, red)t

ftattücti au«. Tie Hütten br« Äönig« befmben ftd) allemal

au ben ijikbfi gelegenen Steden, unb jene, lue 'die er fclbcr

bewohnt, finb oon anberrn umgeben, in roeldjen feine grauen

mobilen. Tiefe föniglidV ?lbtbei(ung ift mit bohen, febr

frften Jaunen umfriebigt unb bie (Eingänge wetben lag unb

•Jhdit oon firiegem bewarbt, Sei mannen Häuptlingen

Mit fen biefelben (einerlei Hit eon filribung tragen; gleidi-

riet tote (alt ba« Setter aud) fei, ihren Tienft mllffen fic

fplitternaeft 0errid)ten; nid)t einmal ben Äarog, weldier fic

bod) oor ißJinb unb Siegen einigerma|en fttjünen tönnte,

bllrfen fte bei Wadjt Uber bie «djultern werfen.

Uber aud) bei ben Gaffern finb bie jungen Damen fdjlau

unb e* gelingt ihnen nidjt feiten, bie ÜBadjfamfeit ber 3d)tlb-

wad>en ju tfiufdjen. Ter 2djotte Slnga«, Welch« bem Äö<

nig^anba einen Sefud) abfiattele, fdjrribt: „3n ber vorigen
sJ<ad)t fd)liefen mir im neuen ftriegerfraal Onbabafaumbi,

mobin ber ÄiJnig tommen rooOte, um un« ju empfangen.

Tie 3nfofiiani, b. b. bie Königin M Äraal«, fdjirftt un«

einen Topf DoQ biefer Wild) unb einen anbern, roelaVr £>irfe

entbielt. Salb nadjtuT erfdnen fie in eigener 'IJeTfon mit

Tal innere einer ftafierbuHc.

jwei Äinbern unb bat, bafj man benfelben ©laMoiaflcn

fd)eu(en nibble. Tie Äiuber fatjcit gatt) bUbfd) au«, fie

waren Uber unb über eingeölt unb mit Strängen toon blauen

unb fd)atlad)rotben perlen behängt. Tie alle Tarne ihrer«

feite war fo außerorbentlid) wohlbeleibt, ba§ ibr ba« ©eben
nidjt leid)t mürbe unb bafj t« ibr einige iRübe fofiete, bi«

fte mieber nad) oben bin gelangte, mo bie Haremblittcii fian«

ben. 5Bon bort bitten ftd) tieriig bi« funfjig junge 3Xäb«

d)en fort)ufd)trid)cn grmugt, unb fie jatjen bann \u, wie mir

fortritten. ?llle waren Sugerfl flinf auf ben Seinen, fte

fprangen luftig oon einem Steine auf ben anbern unb wa-
ren geroig weit früher mieber in ifjren glitten wie bie fd)Wer>

fäaige ftbnicjin."

Äonig itanba bitte gleichzeitig nid)t weniger al« brri»

jebn foldjer groger Äriegerfraal«, einen in jebtm Seiirfe,

in welchem berfelbc gleidifam bie $ouptf)abt, ben l'agerplal},

bilbete, unb er war babei, nod) einen vierjehnten ju bauen.

Gr rrftbirt balb in bem einen, balb in bem anbern, unb

ftnbet in jebem ?lOe«, beffen er bebavf, weil ade ganj gleich«

mägig gebaut unb eingerichtet finb. 3eber fold)er firanle

bilbet ba« Stanbquartier für ein Regiment, attgerbrm beft^t

aber ber finnig nod) manche Törfer für frieb(id)e 3""de.

Tie Hutten be« Hatfm* Pcb<« mit bem H<>"Vtgebiiube

burd) ©ange unb Pforten in $erbinbung. Tie (enteren

werben bei <Nad)t fefi jugemad)t. Hl* Säd)ter für feine

Sdjdnen nimmt ber Aafferbrfpot mifjgeftaltete l'eute, welcbe

für junge ,\rauai feitterlei 'Änjiebung#traft baben tonnen,

(funudjenbat er nid)t, wobl aber wühlt er Älumpfllgige au«,

Triefäugige, ?eute mit aufgetriebenem 9aud)r, Überhaupt

foldje, bie bäglid) unb miberroärtig finb.

Serrad)ten mir un« nun ben fiaffer, wie er frieblid) bei

feiner HU>te lebt. Tiefe fleht innerhalb ber Oftbana. 2Bir

feben, wie ba« Sieb gemolfen wirb. Ter Wann bdlt bie

Stut) feft, bannt fte rubig ftebe, unb er tbut e« oermittelft
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%i* bem Hieben unb Sreiben be» ßofferooltes in SübofMIfrito.

eine8 Stabta, lntldjtr b«jtlbtn fdjon alt Stalb bind) bie

-Voff geftedt »orben mar. 9Wan fierjt, ba§ ber Wann öiel

<Uc|tt ifl ati ba« Tljicr , beim ba0 SRinbeief) be« ffaffträ

ift Hein unb rin Odjfl tjat im T u rrtjf ctjim t ein OVrcidit ton

nidjt mcl)t aU »ierlmnbert ^funb. Unler ber Sfrtb, fi&t ber

Wann, n>t(d)tr fie int Ift; er tjat bie eigentljünilid) gejkltete

GWtt, ton n>e(d)er mit in ber nädjfien Kummer tine ftb>

bilbung bringen, jroifdjen ben Seinen. Sßeiter red)td fdjüt»

tet tin anbrrer Wann Wild) in einen grofjcn, bidjf geflodj-

tentn SluibercabrungMorb unb jroar fo, bafc bicjelbe bind)

feine b,alb<jffd)loffeut .'öaub läuft unb bei ber engen Dcffnung

nicht«! öerfd)ultet wirb. 'Iridjter unb Döhren bat man nid)t.

33orn feben mit eine grau
,

weldje eben auf* Selb gefjen

nid, um bort ;u arbeiten; fie h.i: anf ber Sdjulter eine

£>ade unb auf bem bilden ein ftinb. Unfere Stbbilbung

Dcranfd)oulid]t bie Jpölje einer glitte baburd), ba§ ein junger

Qduslidjt *cid)iiMi|5«iifltn ber Raffern.

Äaffer neben einer berfetben ftef)t, wälnenb ein wrljeiratljc»

ter Wann t>or berfelben fifct, mit bem anbern ftd) unterbätt

unb feine pfeife Zabad raud)t. 3n ber llmjä'unung ber

Oftbarja f.ebt man oben brei Stäbe jum $uff)ängen ber

Sdjilbe; bafl Stüd $aut, weldjefl oon ber t)ob,m Stange

berabflattert unb gleid){am eine Aal)"« bilbet, jeigt an, baß

ber Häuptling bca icraal* in bemfelben anroefenb fei. Om
üorbrrgrunbe fteljt man einige fogtnannte Ciap'3d)afe mit

fiofjen deinen unb bideu i^cttfdjtoänjtrt. Tie briben djaraf.

teriftifdjen Säume finb eine Üupfiorbie, roelefje innerhalb

ber Umzäunung ftcf)t, unb nugcrfiulb berfelben eine flfajie.

Diefe ledere wirb Don ben .ßoflänbern at« Aameelborn
bejeidjnet, weil bie ©iraffe itire SM älter gern frißt unb bie

SBocr« nun einmal babei bleiben, biefe« Xljier Äamtel \\i

nennen, dm £>intergrunbe erbeben fid) Tafelberge, witdje

für Sllbafrifa d)arafteriftifdj finb.
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70 3- Wfätorf: Tie altgrönläiibif(t)e Äeligion unb bie rcligiofm Segrifft b« b>uttgfti törönlünber.

&te altgrönläiibifäe töeltgton unb bie rcligtöfcn 93egriffe bcr

Heutigen ©rönlanber.

8m 3. SHt«otf.

V.

Ter Hinflug be« religiösen ÖHauben« auf ba«
bürgerliche ücben.

Tie Trabition unb btr in berfelben niebergclcgte ©loube

mar ba« einige "V nr, r.-c ld)< - bie jnfhreutdi gr6iilönbifd)en

G«fimo umfdjlang , glrtc^mic btr ($laubcn«ltbter (Htngafof)

ben Wittel« unb Sti'Hjpunft für Heina« C^enieinft^afteit bil«

betr. Ii« ift un« faum ein SJolf bcfannt, betfeu religibfc«

Vrhnt fo Icbenbig in ba« bflrger(id)< eingriff, je febr 97icf)t>

ftfjnur btr grringfligigften .£>anblungcit unb ©cruohnheitcn

wurbt, alle Jamilien« unb 9rcdjt«Mrbältniffc regelte. Ta«
Cigenlbum jerfiel nad) grBnlänbifdjem SKcdit in fünf (ilaffen.

Sit unterfdjicbrn 1) ba« perfönlid)e liigentbum. G«
btftanb in btn Äleibcrn unb einigen ®erätl)cit unb 3$crf>

jeugen, btntn btr 3nua be« ^«ftfecr« inncmobnte, unb bie

beSljalb mit ihm in« Grab gtltgt tuurbtn; 2) btn

Samilitnbtfity. Ta?u gehörte "iine«, roa« ben Familien

gliebtrn ju gtmtinfdjaftlidjtm $5raud) bicntt, j. if?. ba« iwot,

ba« ffio^njtlt, bit Oagbbcute jur 3ommer$cit; 3) ba«
(Sigenthum btr $>au«geuoffen ober fold>e Tinge, wclcfje

von btn in einem .{taufe beifammtu njotinenben Familien

bcmu)t mutbtn; 4) btr Gommunebc fifc. b. h- foldjr @t>
genftä'nbe, meldet ben (iinroohnerit eint« SBintctborfe« ju ge>

meinfamem brauet) bienten, unb bie 3agbbcute roäbrenb btr

©interfaifon, unb enblid) 6) ba« gemeinfaute 9nrrd)t
an aflen gröfjcrcn 3eetbirrtn. i&Mr crfebcn luerau«, bafj

bie (^rcnjcn für btn pei(önlid)en i*efi6 fctpr eng gesogen unb

ba« (iigentb,um«red)l auf conmuiiiiflijd)en ^rincipitn bafirt

mar. Ta« «tftfc roar jcbed) für borlige l'erhältniffe febr

weife, ba nid)t alle ©emeinbemitgliebcr gefdjirft maren, auf

bie 3agb ',u gtlitn, tuotjl aber auf anbert Si'eife fid) nüflid)

machen tonnten unb fouad) ihren Sintbert an ben norban«

btntn l'cbcnflmitleln btanfpnid)tn burftcn. 6« folgt hier-

an«, baf» ÖMUd unb (Wf'diiif auf ber Oagb, petfimlidie T ücti

tigftit unb ilntrfdjrprfenbeit allein bürgerliche« "Änfebcn be<

grünbeten, ba§ einem C^enofTen, welcher bit btifammen 2Bol)>

ntnbtn am reid)lid|flcn mit <2peife «trforgte — btn ftrücrjtcn

ftintr mühenollen mit l'ebenjgefabr rterbunbcnen v1agb!üge —

,

aud) bie böd)flen (ihren trroicfen mutbtn; ja, fein iUcibienft

mürbe unfterblid), rocil man nad] feinem Tobe nrd) feinen

2d)ut} für Pinbcr unb ÄinbeSIinber beaufprud)te.

Xobtfd|lag raurbt burd) SMutradje gcahnbct; nur in fo(>

dun < v allen , ivp nad) einftimmigem ^eftrjlufj Uber einen
s
2)iifjttl)atcr bie Xobt«ftrafe oerrjängt morben, galt fie al«un<

ftattbaft. SRed)t«fireitig(eitcn mutbtn burd» bit «ngafut in

einem eingtroettfiteit aber Trommeltanj gefdjlidjtrt.

Summiren mir jetjt bit (Elemente ber in r>orfteb^nbeu

blättern bargtltgttn Keligü>n«begriffe btr grbnlänbifd|tn

S«limo , (o läfjt ftd) md)t (tugntn , bafj ftt fid) in mand)tn

'l'unftcn mit btntn anbtrrr norbameritanifd)en 3t8mme be-

rühren. Ii« ift ein in btr tun du, fugen mir in btr

fptnflerfurti)t , wurjelnber (^tifttrglaubt. "ilu« ber ©tifitt'

fdjaar bat fid) abtr ein obttfltr grofjtr Ötift pottnjirt, bcr

al« Jptrrfdjtr btr ÜBtlt, abtr nidjt al« Schöpfer unb (frbal.

ter berfelbtn gtbadjt wirb. Zxot} btr groftn iBMdjtigfeit btr

9(mutttt f)at fid) bit grbntänbifcf)c Religion bod) bort btm

rob,en ^ttifd)i«mu« anbtrtr Stämmt längft tmaneipirt, unb

wir müfftn tinräumen, bafj ib,un ©tftlftn mab^r^aft Rumäne

unb l)()d)fittlid)t ^rineipitn ju (Mrunbt litgen. Sie jitltn

barauf hm, btn Wann in ftintm fdimtren beruft ju mint

tbigtn, bem $ttlflofen unb 3d)Wad)tn abtr aOtn idiuj an>

gebeiben tu laffen, btfftn tr btbttrftig ifi. IV. ftftt rtlaube

an btn Sd)u( ber 'Jiatutgeifter unb an bit .Kruft btr flmu-

Itte flBfjttn btm i'iunnc inmitten btr brobcnbften Wtfabrtn

ajiutb imb 3utitrfid)t ein. 3)it gurdjt cor btr 9tadK gt>

morbtttr Äinbcr, Bor btn Äioigtut (3Mtnfd)tu, bit wtgtn

ibnen angtthanen Uured)te« in bic Cinbbt geflüd)tet Wartn),

»or ber 9iad>e btr £etb,unbt, attntt)itrt unb üftgtl, btntn

fd)ouung«lo« aOt Oungen genommen martn, erjtugten grb

fjere Scfjtu Dor unmora(ifd)tn unb unflugtn {lanblungtn,

al« gefe ^ lidje %<erbott unb 2 trafen. !&ar ein ffinb gtbortn,

fo lüurbc irjm ruittelft Serranef btr sJi'amt eine« angefebtnen

ottftorbenen flnotraanblen beigelegt, in bem (glauben, bag

mit bem Wamtn bie guten Gigenfdjafttn bt« Rathen auf

ba« Äinb übtrgingtn. Tai Äinb roar wrpflidjttt, btm -IIa*

mtn librt ju mad)tn unb ftd) »or Unfällen ju büten, rotldj«

ben lob be« Rathen cerurfadil (jatttn. ttufjcr bitfem übren»

namtn, mcldicr nidit täglid) genannt rocibtn bunte, trbitlt

ba« Aiub tintn jrotiten fogenannten 9iufnamtn. Tu tir«

}ie(iung ber Äittb'rt btfd)rän(it ftd) auf bit Unterrotifung in

fold)tn Tingeit, wtld)t jum ßrmtrb bt« l'tbtn«unttrl)altf«

für ftd) unb bie ohrigen nncntbebrlid) waren; fonfi lief} man
irjnen ibren Sillen, unb hatte bit Wutttr ibrt lodjttr nidjt

ju ^lei| unb Wtborfam trsogen , fo lag e« bem Wanne ob,

ba« Sktfaumte nad)iubolen. On btm fittlid)tn SDanbtl btr

Unvtrb,ciratbtten brnfd)te ftrenge ^ud)t. Tie Sht mar tin

1irit>atUbtrtinfommtn , bod) fdftint ftt burd) gewiffe ßtrt«

monien geweiht )u fein, lieber bie SBcgräbnifjbräwrje fpra>

d>en mir bereit.?, in einigen Xifrricttn routbt ber 2ter=

beube auf bic (itbt gelegt, bamil er bt fco ftd)trtr in bit

Unttrwelt fab,rt. *n btr Cflfüftt »trfcnftt man bit i/tid)t

au« btmfelben örunbe in« ÜÄttr.

iE5it anbernort«, fo ift aud) in (IHönlanb bic d)rifllid)e

Religion tum Xecfmantel für politiftty ^toerfe gebraud)t

morben, unb wenn bit gr8ulä'nbifchtn<S«(imo mit mehr 2 die

nung unb Wüeffidjt bebaubett mürben, al« e« fonft, wo bie

(iutopäer fid) al« dolonifteu tinfürjrett, \u gefdjtben pfltgt,

fo ift in erwägen, bafj bic iBcbürfniffe bcr Itetgcnannttn mit

ben jenigen ber tiingebortnen jufamnitnfitlfu, ja baff btr

^<Tlb bt« tfaiibf«, bit Griftcnj btr Golonitn oon btr <5r<

wtrb«fät)igrtit btr Eingeborenen abhängig ift.

Tie (Sinführung bt« (Sbriftcmbum« mufjte bcjto gr8§ern

(iinflufj auf ihre bürgerlichen ^trbältnifft libtn , al« bei btr

ftbfd)affung iliier rigtntn alten OVieft ttint anbeten jum

^M J
(f

g'gtben würben, fonbrm bie firdjlidtt nnb rotltlid)t

(9en>alt in einer .v>anb lag. debtr neuaiigcfommeuc SDcif«

fionär ergriff bit tljtii iwttfmäfjig fdjeintnbtn Wafjregeln,

ohne ba« ^oll, rr eiche« er bet>ormtinbete, ju ?tnnen, otjne

Don feinen SPebürfniffcn, fein« ÜDtltanftb^auung, ftintn ©ot«

te«-- unb 9Jed)t»bcgriffen eine Äbnung )u tjaben. 9(ur in
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3n btr ncruanifchtn flüpot'PorbiDfrr Tl

einem fünfte waren SlfJe einig: ftc »erboten bie $ufammcn»
fünfte Ott Eingeborenen

, jene b,annlofrn tiefte, wcldjt bei

bem fange eine« SBol«, bei ber iffiiebertehr ber Sonnt unb

onbertn froren Ereigniffen mit «Song unb Xanj gefeiert wur<

btn unb bit ben ÜKännrrn Gelegenheit gaben, ihre .Körper

Härte unb ®ewanbtb,eit, t>on welch« fonft nur Ei«ba'rcn unb

Stttjimbe Kcnntnig hatten, aud) Von ihren (Sciioffcn uub

namentlich aud) von ben thronen btnmnbern ju lafftn. ft««

ntr warbt ba? pcrfönlid)t Eigentum gefonbert unb gefidjert,

unb b,ierin meinten bit Wiffionäre einen flartcn .<pcbcl an

bie ßrwcrbflja'lngfeit bt« ©rönlänber« gelegt ju haben. Sic
irrten fid), btnn ein 3agboolf erroirbt nur, ma« e« biaudft,

legt fid) nid)t barauf, SRetdjthllni« }u fammcln. am wenig«

fttn ba, wo ein grember fid) ba« ihm allein jujtchtnbe SPer»

ftlgnng«ted)t anmaßt unb ib,m rinrebet, bog, wtnn nad) luib-

nifd)en ©tgrtffrn jwei Äajafe auf ba? prtfSnlidje Eigentum
(ommen, bie djriftlidjtn ihm gebitttn, tinen bavou einem

Sontra ©ruber ju gtben. Xtr einsige fd)cinbare 3'ortb,eil,

ben b« (Srbnlänb« au« btr Änmtfenheit ber Europäer liebt,

beftetjt barin, bag tr für ben Erls« feiner Sagbbtute fid|<»c

nugmittel »trfd)afftn fann, bie tr frlifjtr nicht fanntt. Mein
eitle reichen nur für einige Tage unb madjen ihn ärmer al«

juvor. SInftott bie Scetiunbfcde fUr bie Anfertigung ber

Äleib«, SBorjnjelte unb ©oote ju fparen, tirrtaufd|t bie fVrau

fie für "Perlen unb fonftigen ftltttcr, für .Raffer unb ijuder,

ber Wann für Xabarf, unb fommt bit ^eit, wo fit ber vrt»

tauften SBaare benöthigt fmb, bann leiben fie «Mangel unb

ttotf).

§at ba« Eljriflentrjmn ba« fiuSfdjrciteit wilbcr Vcibtn*

fdwften bejäbml , fo b>t e« biefelben nid)t in beffert (Scleije

ju fiibren gtf«d)t. Xa« ftoljc eribfibcwiigifein be« Ü; olfec.

ift gelähmt, feitbem man iljm bit filuft jeigte, bie jwifchen

bem Europäer uub bem Eflfimo gäfmt — ein undjrifilid)

Verfahren, beffen nid)t Mog bit SHifiionärr, fonbern aücEo<
lonifttn fid) btfliffen haben. £ut Eh« gereicht ben (Mibn.

länbern, bag fein mt(tlid)c« Strajgeridjt an bie Stelle ihre«

(Srrichtevtrfahten« tu treten braud)te. Memal« hat fid) einer

von ihnen an frembem Eigrnlbum vergriffen, unb gefchab

e« rroobtm, bog man ftc bt« Xirbftahl« l-rfchulbigte, fo war

e« in fo(d)tn fällen, wo fie fid) Sad)cn uim Öebraud) an> -

eigneten, weld)f nad) it)«" 9ied)t«bcgriffen nid)t in bie Elaffc

bt« pcrfünlichtn, jonbern be« gemtinjd)aftlid)en iBefi&e« ge.

tj orten.

Ein SRiggriff ber 2Jliffionärc war aud) bit Steigerung,

auf grbnlänbifd)c tarnen \u taufen. Xie .ftinber «hielten

in (\olgc beffen brei tVamcn : brn Ehrennamen, btn Xauf*

namen (ber nur im 5auf«giftet figurirtr) unb btn fogenattn=

ten Rufnamen. 3m i'aufe ber 3f <* \yr, man fid) bie Ehri-

ftennnnten munbg«ed)t gtmad)t, SUfreb v 3?. lautet von

(^röiilänberlipprn ivaffare, i'eopolbu«: *Pirftufe, $tud) bit

.Riiibcrertitbiing , bie Ehrfurcht vor btn Eltern ift bnrd) bie

Einmifebung btr (Stifllidjrh in bic häu«lid)en Angelegenheiten

eint fd)(cd)tere geworben.

?(d)tunggebie(cnb ift bie Stube, mit we(d)tr ber (Mrön«

linbtr btm Xobe in« fingt ficht. ©eräth tr mit anberen

Oagbgcnoffcn in l'cbtnflgefabr , fo bitten fie bie ftitjjcrfte

Kraft auf, um fid) fclbanbcr ju retten. gUblt ihrer ein«

fid) fo crfd)8pft, bag fein langfame« Sortfdjrriten bie {Rettung

ber Ucbrigen ctfdjwcrt uub in ftföt, fo bittet tr fie,

i&n feinem Sdjicffal ju Ubcrlaffen, trägt itjncn ©rüge auf

an Srau unb ffinbrt unb fitl)t fit mit 9<uhc fdjtibrn. Sluf

einet Ei«f<hol(e ober im finfcnbtn Sa\at figcnb, empfiehlt et

fid) btr (^unft aller guten (Stifter unb wartet gclaffrn, bag

bie Äältc ober ber &<ogrnfd)wa(I feinem Unfein ein Enbc

madje. Stiibt er baheim auf fein« 'Pritfct)t, einem Vager,

vor bem ber ärmfte Europäer turlidfdjrecfen würbe, fo hbrt

man aud) ba feine -Ülage von feinen i'ippen. Wem hat et

e«, wenn man in feiner 5iät)c ein gciftlid)e« Web anhebt,

unb wit feine i'ätet mit bred|tnbem Slugc bem ?iebc bt«

fingatof von btn ftmuVii bei lornafuf laufcf)tcn,

2i?o in ben ftiUen

Klaren (Scwäffern

3eel)iinbc Waffen
Syarten be« rafd)en

Kajafmanuc«,

fo entjdilfift ber djriftlidie Wröulänber in b« Hoffnung, bag

trotte« Engrl ihn hinauftragen wnbtu in ben lid)ten Dber^

himmcl, ba« Vanb ber Seligen.

ber per.iamfd)en lüüflctt ? GorbiHcre.

IL

tjünf Minuten fpäter hielten wir vor bem „Ootcl" in
k
Pad)ia. — 2Dahrlid), felbfi ber 9icijenbc, meldjer bie elenbcn

Wafthäuf« im 3nnern Spanien« fennt, wirb nod) mit 51t

hohen Vnfprltd)tn h>etb,er fommen. Eine funftloft Vehm«

büttc, wie bit Übrigen, enthält biefe« „Ootel" nid)t« al« einen

alten Xifd), mit Sacfleinen übcqogcne breite Erbbäufe, weldje

;um 2 di Infrn bienen, unb eine felbft nadi p tn:a \n\aw\ gegriffen

ungehturc «njohl iVlöh*. lod) ift bie ©ewirtbung nid)t fo

fd|led)t unb theuer; man erhält ba« i'anbe«gcrid)t, bieEhupe,

Butter, Eier unb $>animel«carbonabt fogar in »orjiiglidjer

Dualität.

Sieben bem „^ottl* wohnt Xon 3nlian ivcrnanbtj, ein

geboren« «rgtntiner, ber von btm Ertrage einer Keinen

i'ulperia (Krämrrci unb £d|äufe) lebt unb in "Pad)io unter

ben Eingeborenen, wie in Xacna unter ben (Vemben gleid)

befannt unb beliebt ift. Xon Julian ift eine öffentlicht "per.

fon : « iiüfet bem Xorft mtf)r al« btr gritben«rid)ter unb

ber
s

Pfa«er, iitbem er ben Slrjt unb 5Rathgebcr

mad)t, währenb ber (trrmbc ftd)cr ift, von iljm *lu«funft

felbft thätige .^filfe \n erlangen. Sein fteugerr« mad)t iurl.it

btn gihiftigftenEinbtiid; wer ihn mit feinem rothen @cfid)tc,

ba« .fiaupt mit ein« abgetragenen $au«mu^e beberft, hinter

bem t'abcnlifd|t ftthen ficht, »wirb llbcr bit lierlidjt, btn ®lib«

länbern eigene fiu«brud«weife, Über feine ^äflidjfcit unb fein

licben«wtlrbige« Entgcgeufoinmeu ftaunen.

ffluf btm ÜÜege hatten Cito unb id) gegenfeitig beu iißiinfd)

geäugert, cnblid) einmal bie ©erge in ber Hahr tennen ;u

lernen, uub halb War unfer Entfd)lug bjhtn gefagt, anflatt

in Ividiia tu bleiben , in bie Eorbiücre bi« ;um Ougeuio bt

kpalca ;tt gehen, einem EtaHiffenieut im (Gebirge, wcldjc«

bie per Vlama von Bolivien fommenbtn (Süttr auf ÜJ?aul>

ihiercn nad) Xacna unb eben fo bie ju SDfaulthier von lacna

fommtnbtn ju Vlania nad) Bolivien weiter fpebirt. — Xa«
Warna btfinbet fid) nur in tiner geiuiffen $>bi)e wohl; fd)on
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in km 1800 Ruft Uber bem ^Dleercdfptcgct licgeitben Jociia

ifl bie ruft v1 bidjt für ba« Thier , unb wenn (in Oitbiatier

mit feiner .f>cibe au« beu Vergen herutitctjufomnttit ridftrt,

fterben ibm faft immer einige 2 b"--- lief« Umftaub bat

bie Spebition«gefd)äftt, rotltbe in ber ^)öi>e oon 6000 Ruft

Ober bem Weete«fpiegel liegen, ins Veben gerufen.

Säbrenb man im $otel ba« bort befiele ftrühjtürf be<

reitete, oerijanbelten mir mit Ton Oulian bie Rrage wegen

eine« ju befehaffenben Waultbiert«. Wein Spferb , ein einft

tblt«, ober abgejagte« Xtjter, mar ju fchroadj auf ben Stiften,

um bie fteilen, ungerbneten Vergpfabe ui erfieigen, unb fo

bing bie Slu«fttbrung unfere« Vlane« oon ber (Erlangung

eint« guten Waultbierc« ab. Ton 3ulion lieft bie biaponi«

belli Wula« bei im« oorbetbrfilirrn. Tie eint mar ju wilb,

bie anbete mürbe btr Veftfcer nidjt begeben , bie brittt ein

prächtige« Tbitr, ob« leiber auf ber SKtife nad) bem Onnem.
„»Iber ber Watfjo von Viflanueoa, ein junge«, frommt«

Xb<tr!
u

btfann er fid) plö&lidi, unb id), btr ich nit ein

Waullbier, ifoijt aber beffen Müden faunte, bie oorjilglich,

einem Heuling gefabrlith flnb, horte nidjt fobalb ba« 333ort

„fromm", al* id) Ton Julian bat, banad) ju fthitftn. —
Ter Vott fam balb mit ber Antwort jurütf, boft ber Vc
figer gricillt fei, e« mir su leiben, unb bie ftorbemng oon

3 ToUar« bafür muftte bei bem Umflanbe, baft fidj latim ein

anbere« bi«ponibelt« 2 bier im Torfe btfanb, a(« fchr billig

rrfcheineu.

Wittlerweile mar unfer grübftüii fertig geworben, wet>

d)t« gan) reichhaltig au«fiel. IS bupe ($aniraelfleifcf)fuppe

mit QJtmüfe mtb Ätautern), Veeffteal oon bem mitgebroeh«

ttn Rltifth, £ammtlcottltrte« unb tin oortrepdjer (Sierfuthen

machten unfer Wobl au«, wcld)e« Ton 3ulian mit un«

tbcilte. 2öir fchlttrften bann ben mir fo unentbebrlithtit

Kaffee, in meiner icaffttmafthmt au« ber herrlichen $un«
ga«bol)ne bereitet, fietften eine Gigarrette an unb brauen

auf. Ton Cito ritt vorauf nad) bem£jaufe, wo meinWaul»

tbier gefattclt ftanb, unb id) folgtt tlint, fd))»ang mid) in btn

Sattel unb wir trabten luftig burd) ben oon btr Wittag«'

fonnt burdjglübttn Sanb btn Vergen hi. 3« «nferer t'in«

len lag bit Schludrt oon Gatitntc« , beren grüne bie Jpügtl«

loänbt btfltibtnbt «Ifalfaftlbtr tu un« b^rtlberleuchteten
-,

binter un« bie weite Vampa, burd) bie ftd) ein grüner Streif

wie eine langgefherftc Onfel 50g, ben Vauf be« Tacnafluffe«

bejeidjnenb. 9ted)t« unb liu(« bie $ügel(etten, weld)e fid)

au« ber (Sorbittne abjweigen, btren ebene Linien ntptunifd)t«

Stilen bti ibrer Vitbung oenietben. Von bem (Gebirge,

beffen meilenweit binter einanber Uegenbtn Äuppen un« oon

Tacna au« in ber bünnen ?uft jener Vreiten nur wie mäa>

tige Stufen ber gewaltigen Vergmauer, bie ftd) in ben Schnee,

fpi&en gipfelt , erfchienen waren , fab,en wir nur bie oor un*

auffteigenbe 9?ethe $>i$ben, wa'brenb bie oon ibr au«fpringtn«

ben.£wgeltetten un« feitlich ben Vlid abfdjnittett, io baft wir

bitr wit in einer breiten, oben Sarfgaffe babimitten.

Selbft in ber (Sinfamfeit be« Weere«, wenn id) am (Sap

£iorn bie weite Safferrunbe oon raftlofl bobinrotlenben rieft«

gen Settritbergrn gefüllt leih, Uber bie unfer nur ein Sturm»

fegel fllbrenbe« Sduff baljintrieb, rjabe id) nicht fo ftatl ben

liinbriirf be« £ebe.(irbabrnen gefflblt, wie in bieler Verg«

lanbfdjaft, oor unb jroifdjen beu erfiarrten erbmogen, bie iu

iinbeim(id)er Stille oor mir flanben. Starter wie je em--

pfaub id) ben (iinbrud be« ^urd)tbar'Sd)öuen unb fämpfte

mit bem 3rot 'fcl • °b ba« untrbittlioV , ungtbturt Saiten

rober Maturfräfte, weldy nod) heute — eine fd)wad)t "?ln-

fpielung auf eine 3£ttberbolung ber Jicoolutionen, bie unfern

platteten )u wieberbolten Walen beimfud)ten — bier

bie trrbe eifdiütterten unb im «uguft be« 3abre« nod) un<

fere blübenbe ^aftnflabt «rica Jtrftört, — ob bitfefl er.

barmung«lofe Salttn tnher ÜNaturlrüfte wit ber 9tegitrung

eine« allgütigen $errfd)er« Oereinbar ift. Änd) bitfe 0*t«

genb war ein StUo! oom SReitfje be« Tdmonifdien, nidjt oon

btm ber ©öDt, fonbtrn bem bt« lobt«.

Tit Vegetation ift e«, mtldjt einer Janbfdjaft U)ren tigtn»

tbümltdjtn libaraftcr oerleibt, unb t9 wirb mir fd)wer, eine

fanbfdraft ju fdjilbern, beren ^arafttr ba« „9tidjt«
u

ift,

wtld)t ber Vegetation entbehrt. Sir reiten in tine gltt>

benbe, fdjweigtnbe SBüfte hinein. Tort, wo btt Sdjludjt,

mtldjt in bit Vergt führt, ftd) Bffnet, flehen bie braun>grauen

Crbmauern eine« einjelnen $aufe« unb ein {Jeigenbaum mit

oerborrten blättern, oon einem runben SBatJl au« Crbe eben,

faa« umjogen. Oe^t nmfdjlieftnt un« ju beiben Sehen bie

lapien, uieiien, mit ^verou oeoecnen ctrgruaen , an oenen

ber Ufab ftd) htnfd|länge(t. »i« jum Tatora, bem S<hnee=

gipfel, weld)er an bem Sege nad) Volioien liegt, finbet man
taum fteile nbgrünbe, feiten liegt btr @runb btr Sd)lud)t

in ntcljr wit 60 Ruft liefe unter un«. Sitte« ift Bbe, betft

unb ftitt: (ein 3nfect, feine ^flan^e, fein Vogel jeigt ftth;

(ein füftdien (üblt bie brennenben Sonnenfirablen. dt^t

gebt ber ffieg bergauf, hier bergab ; wa« man auf ber einen

Seite erftiegen bot, fdjeint man auf ber anbern wieber ob'

utfteigen. Valb haben wir einen Verg umgangen, bieau«<

fid)t nad) Seflen auf ba« Tbal oon Tacna ift un« abge>

fd)nitten, wa'brenb oor un« ein anberer fleht, bem wir )u>

ftreben. Sie ift e* fo ftitt, fo unljeimlid) ruhig bier! Sinb

biefe Vergr, bie un« ring« umfihlieften, wirflid) ricfige ©rab»

mäler oon lipdoptn, welche, gegen ben $imme( ftürmenb,

oom 3Jlü)e Oupitcr'« getroffen würben nnb nun hier liegen V

iöalb auf bem Ghunbt bet Sdjlutbt, balb auf tinem ^fabt,

ber in ben 9fliefen be« Serge« bineingtfd|nitttn ift, rtitenb,

hoffen wir nad) Umgebung be« breiten Vergrttrfen«, ber bei

ber ttriiiumung be« Sege« bie Hu«fid)t abfperrt unb un«

in eine Sacfgaffe \u fd)lteftcn fcheint, in ein freiere« Terrain

;u fommen, aber oergeben«t Ter ^intergrunb wirb jur

«Jouliffe. Tie Vergwanb, welche un« jur Seite lief, fchlieftt

un« jegt oon hinten ein, wätjrenb fith oorn bei neuer

Ärümmung be« Sege« ein anberer wudjtiger Siegel jeigt.

Tiefe fidj fo gltichbleibtnbt Stfntrit obnt allen Sed)ftl btr

Staffage läftt un« in ber Täufd)uug, baft, wabrrnb wir un«

oorwart« bewegen, unfere Umgebung mit un« fortgleite. Vi«
ju einem gewiffen Vuufte bleibt ber (Mut-alter be« V3ege«

faft immer btrftlbt. So eintönig wie er biet ift, wie fd>ttn

uiuft er ba fein, wo ihn bie reiche Staffage einer tropifebeti

Rlora unb Rauna belebt! Sie pra'd)tig in ber Wontaüa
be« nörblithen Vera ober in ber gefegneten Vtooinj (Sora--

oana, wo eine üppige tropifthe Vegetation biefe Verge ge»

fthmQdt, wo fd)lan(t (£binarinbtnbäumt, Äafftt« unb Cota»

ftlber an btn $ängtu auffteigen unb wajeftätiftht falmta

hoch obtn ibte Rä'chfrjwtige im tiefblauen Selber wiegen;

ba« belebtnbe (Eltmtni be« Saffer«, ba« aOe biefe $errli(h-

(cit allein btroorgebradjt, oon fteilen Atlfenbcingcn in tau-

fd)tnben Silberca«caben beruitterftltr.jt , unb ba« Ürtifctjeu

eine« anffliegenbett bunten Voposnenfdjwarme« unb lang»

gefd)Wäni.ler ^albaffen biefem Vilbe fceben oerleib«!

Tod) bier in berOebe ber Tacna«Gorbtllere erfreut

c« un« fd)on, ben bbcfjften ©rab berfelben burd) bit ßactu««

pflanjrn qemilbert in {eben, weld)e erfebtinen, ehe nod) ein

Iropfen Saffer fid) jtigt: an ben .Rängen ber Verge auf'

fteigenb unb auf ben (Gipfeln unbeweglich unb flarr ragenb.

Unter ben plumpen ©ebitbeu biefer Vflanjengattung ift bie

Slrt, wobutd) fid) biefelbe bift jum gröftten Xtjctle ttprSfcn»

litt, wohl bie fchönfte. Salircnb im ^aplatagebiete unb oor»

jtiglid) im Ututteifc ber Stabt Wontcoibco jene pfeilblfirterige

in einen bornigen Stachel auelaufenbe Vflanje oorberrfd)!,

au« beren Witte ein (erjeugeraber Stamm eniporfd)ieftt, oben
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mit borijoittal abflebenben bewimperten 3nxigen »ctfclpitffl,

trifft man t)\<x faft nur bit Ganbetabet-Cactu«, je«

wie ritt «rmleudjlet ober rinc Orgelpfeife geflaltele Cactee,

bit mit ü)ren cattnelirten crjlinbvifchen Blättern, in ihren

fdjlanfen, rtgelmäjjigcn Uniriffen fogar rincn redjt aftbetifdjcn

(Jinbrutf mad)t.

Oefct macht fid) am ©runbe btr Sdjludjt auch | dwrt hm
unb ba eine ffirg(id)e Segetation bemerfbar, Dan einer febma»

ten iRinne erb« unb metallhaltigen Ouellwaffer« IjerDorge»

rufen. iWidjt lange bauett c«, unb ju ben graugrünen ®rä-

fern gefeden fid) Strämbrt unb Dtrfruppeltt Säumt-, ein

barjreidje« ffraut, bie Ida, |rigt udi, in biefer
'

©egenb neben oerborrten, b,o(jigen Gactu« ein

Brennmaterial

Vber nie fröblid) lacht nidjt ben <Reifenben jtt>ifd|en

biefen matten färben ba« friftbt Grün be* erflen «Ifalfa«

felbe* («Ifaifa, perennirenbet ?ujerneHee) an, meld)*« ü)m

jeigt, bafj biet ein einfamer Onbianer wohnt, ber mit biefem

bem largen »oben abgewonnenen Sutter ein paar $ämmel
nä^rt unb an« ben IrUppetigen Bäumen ftoljfoblc brennt,

bie er nad) lacna )um Sertaufe trägt Stine Heine, au«

unbehauenen, mit drbmörtel lufammengefügten Steinen er«

baute unb mit bem braunen 9ftebgraje, roooon fid) ba« Stoma

iKifjrt, gebettte glitte ftcdjt taum in ihrer Sartic oon ber be«

Ifrbbobenfl ab, tmb liegt fo im ©ebüfeht eerfietft, bafj man

fie ganj flbnfiebt Cr tritt nittjt herau« unb bietet bem

Sorüberreitenben einen ©ruf, er »trmtibtt oiclmebr lieber

bie Berührung mit einem ©eigen, unb wenn er iidj oon

fern hat tommen fetten , wirb er £ir au« bem 2Bege geben.

Wehr wie feine Apathie mag feine ilurd|t, fein ^iifjtvauen

baranSdjulb fein. QerOnbianer fleht auf einer ungleich,

hohem Stufe, nie ber Sieger, er ift ton $an« au« ein freie«

„Maturfinb" wie biefer, aber mit weit größerer OnteÜigen}.

Od) halte bafür, bafj ber göttliche Sdjmufc, in bem er fid)

wohlbeftnbet unb welker un« Europäern fo abftofenb er-

febrint, ihm wie allen „Waturfinbtrn" eigenthümlid) ift, bafj

aber fein Stationaldjarattet , wie er ftdi beute jeigt, ba«

SBrrf langer, graufanter Untcrbrüdung ift. 2Bie entartet

jetgt fid) md|t ba« beutige Solf ber ©riechen feinen %bn*

betreu gegenüber, wie bat fid) jebe 92ationaltugenb jener in

ein Sarionallafter wrmanbelt! Ttt Sdjönbeitäfmn in Be»

fHalitfit, «p«t»j in feige« )8änbertf)utn. So beim Onbianer.

Seine öerfdjlagene Sdm*igfamfeit unb Unterwttrfigfeit ift

ficber bie Äfhririte einet ju grofjen Offenheit, welibe er einft

ben fremben tSroberem entgegenbrachte unb für bie er mehr

al« ein vhfjrfjunbert lang fd)wer büfjen mufjte. -

So begleitete nn« auf unferm Sßtge biefe färgltdje Se=

getation unten, unfer Sfob felber unb bie un« umfdjlirfjcn«

ben Serge aber bleiben fahl. 3m anfange ging mir bie

pfeife md)t au«; aber al« wir auf. unb nieberfliegen , eine

nad) ber anbem uerftrid) tmb ber ÜBeg fein (Snbe

nehmen wollte, fteüte fid) nad) unb nad) bie Srmübung ein.

Son fern fyxttn wir ©lWcb,en läuten, welche un«bafl Woben

einer 3Raultbieri)erbe anzeigten. X-tx Älang ber ©lotfc be«

Veittbiere«, ber Sabrina, tonte balb näher, halb femer ju

un« herüber, Dom Ccbo uer^hn focht. Dann begegnete nn«

bit twn Solioim jurfieffebrenbe Stecua (*Diaultbierl)erbe),

geleitet twn ib>n «rriero« (Sefi$er unb 3 Uhrer ber ben©U»

tertranflport beftfraffenben 'iKaulthierherben) mit ben anrrei«

benben Stufen 9Jlad)ol SKula! ffiir erhmbigten un« bei

biefen ftractjtfubrleuten be« ®ebirge«, wie weit wir nod) t>on

unferm Anbriete entfernt feien, unb un« warb bie wenig

tröftlicht Su«tunft : fed)« ?egua«, \u Theil.

9t(td)bem wir eine gute halbr Stunbe weiter geritten wa>

ren
,

begegneten wir einer )Writen 9iecna , an bertn Führer

wir tieielbe Srage richteten unb biefelbt Antwort wen u)nen

«leb. » jux. Sit. 5. (»ir| 1871.)

empfingen. Unb fo erging e« un« nad) einer Weitern halben

Stunbe Sitte«, al« wir einen be« Sffiege« bob>r tommenben

Onbianer fragten „Scd)« Segua«, mehr ober weniger,"

hiefj e« wieber, isni bie fid) ewig gleidjbleibenbe 3lu«funft

Oberjeugte un«, bafj biefe ©cbirg«wege wohl nie anber« al«

nad) bem ©ange be« fdjneDflen unb langfamften 9Äaulthie.

reis gemeffen feien.

u« tarnen je(t SteOen, wo bie Segetation hn Ib>l«

grunbe fid) etwa« reidjer unb t)ia unb ba oon in bunten

Boneta (grobwodenen) 'fflribem prangenben braunen Sdjön«

Reiten belebt jeigte. 9n ben Rängen in Serge wanbeltcu

in gemeffenen Stritten langwollige Vlama«, bit ba« hier

nod) fpärlid) auffd)ir§enbe Siebgra« abtotibeten; bann unb

wann fot) man oben auf einem weniger r)ot)en Sergrttctcn

ein einjelne« 2i)\tx uubtweglid) flehen unb fid) gegen bett

^intergrunb be« tiefblauen $immet« fo fetjorf abjeid)nen, wie

bit Derfteinertcn bunfeln ISacteen, weldje, auf bitfen $)öheu

Beteinjelt ftehenb, ihre ?lrrat in btt Jpälje terften.

Oe^t ging unfer Söeg bergunta; wir gelangten in einen

engen Hohlweg, wo ba« Sett eine« formalen Slüfdjenfl, bef«

fen SBaffer ben Sobcn taum einen d(oll hui) bebeeften, bie

3tra§e bitbete. Sd)warje, ntd)t all)u hohe Srifen umfdjlof«

fen un«, an ben 3Sänben fd)offen bie geraben danbelaber«

dactu« auf uub ringelten fid) anbete wie unformlid)'Wulftig

geftaltcte Schlangen hin. ^tet unb ba lagen grofje Stcin>

blikf c, bie fid) roabrf d)einlid) bei ben beftigeu tSrfdjütterungeit

be« Crbbeben« Pom 13. «uguft gelöft hatten unb tyxab--

gefallen waren. Doli), wenn biefe Sartit aud) grote«t genug

war, fte bot burd)au« nid)t« C^efährlidfe« , unb nur ber ©e*
banfe, ba| eine foldje fd)iedtid)e 9caturerfd)einung mir in

biefem ftugenblicfe einen biefer refpectabeln Sltkte auf ben

fiopf werfen fönnte, trieb mid) an
,

biefe Umgebung balb ju

oeriaffen.

3n einer gewiffen §1M)t pflegt bie ©ebirg«reifenben (au««

genommen bit Srriero«, welebt 3ahr au« Oahr ein burd)«

©ebirge reifen unb an ben Vuftwdjfel gewähnt finb, wie ber

Seemann an fein fdjwantenbe« Sd)iff) ber Sorodje ju be-

fallen ; ein Uebcl, weldje«, einem ii uhen ©rabc oon Secfranl>

beit ähnlich, mit befttgm Äopffdjmerjen unb totaler 3n'

fd)lagenheit t<erbnnben ift. %(« SReaction folgt ihm wie ber

Seefraitftjcit ein ©efühl ber ivi-.fd'.e unb be« äßohlfeiu« unb

ein «ppetit , ben bie reine , bttnne ®ebirg«luft nod) flärfer

fd)ärft, wie bie feud)te Setluft.

Od) badjte bem Sorocf)e oorjubeugen, inbem id) bann

unb wann einen Sd)(ucf Sognac nahm, nid)t ahnenb, bafj

bie« ba« befte «Wittel fei, fid) bie Äranr1)eit im bödmen ©rabt

jujujiehen. Siele oerfehen fid) mit icitoblaud), btn fie (auen

uub in bie ^Idifclbbfjlcn unb Ohren legen, etnbert rühmen

bie doca al« ©egenmittel, unb ba bie« Blatt hödjft tonifd)

wirft, fo glaube id) gern an feine SMrtfamtrit, benn e« leibet

feinen 3>veifel, bafj ber 9Kagen bei biefem Uebel bie £aupt*

rode fpielt. Sern Urfprung wirb fehr oerfdjieben angegeben,

ffiährenb Sinigen bie bünnere 8uft al« eine genügenbe <Sx>

flärung fdjeint, fdjreiben manibt Keifenbe, unb wohl nicht

mit Unrecht, e« ber SSirfung oon rlntimonbämpfen ju, me!d)c

bie Sonnenh'U' be« läge« au« an ber Oberfläche ber Serge

fid) hinüebenben ©ängen biefe« 3Netad« cerflüd)tigt.

Sd)on neigte fid) ber lag ju (Snbe, al« wir müben Stei-

ler auf unferen nod) mllberen Ihieren »or einer fieilen

guefla flanben, an welcher ber Sfab fid) aufwärt« f<t)lätf

gelte. Oeben «ugenbliif fianben nnfm 2Ru(a«, wtlibt fd)on

oom Sorocbt )u leiben fd)ienen, ftifl, um auf bem befd)mer>

lid)enSfabe au«}uruhtn. Oben angelangt, fobm wir in ein

enge« Xfyd nieber, beffen frifdjgrtine rllfalfafelber an ben

breiten fRUden mttdjtigtr Serge tjuiaufftiegen. SDtr hielten

e« für ba« 3iel unferer Steife, aber »iebtr gefehlt ; wo« wir
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für ben Ongenio anfaljen, war bie hatbjerftorte Sieche be«

Dritt $alca, weicht bei bei £ataftropf)e oom Äuguft be«

üaljre« jirm Ibtil jufamwenftel.

Tel Sonnenuntergang mar bei ber reinen Snft pra'd)tig.

Tie bunfetn SergfotoRt im SLÖefien umglUbte ber Gimmel koie

fir.e ÖHorie. <2* mar nid)t ba« farbenprächtige: Bitb, roel«

dje« ba« ©ebirge oon ber Qrbene au« bietet, wo feine Waffen

tft bunten trQn$pßtcntcn ^üibtn pcon^ett , Dbtr btncit bic

Sdjneegipfel wie golbene ifconen au« bera bunfler werben«

ben öfHidjen Gimmel fhablen — nein, fonbern auf allen

Seiten oon ein paar rieftgen Jlegeln umfdjloffen, ritten wir

unten in einem rofig gefärbten Schatten babin, wäbrenb bie

i*ergbäuptcr b°d) aber un« in Sfttieher fRidjtung in einem

fanften gener (oberten, im SBeften al« bunfele Waffen in ben

bellen #intergrunb hineinragten. Die Schneegipfet erblitften

toir eif Wieb«, al« wir in bie ebene jurüdgefebjt waren.

r. d. 9tod) niemat« ift ber i'uftballon in fo au«gebebnter

Seife benufct worben, wie wäbrenb ber Belagerung oon^a.

ri«, wo er oier Wonote lang ba« einiige Wittel ber Be»

lagerten war, mit ber Augemoelt ju oerfehren. 6« traf fid)

i- hilf lief) für bie *arifer, ba§ in iljren dauern gerabe jene

Wänner weilten, bie in ben testen 3abren bie Au«bilbung

ber Vuftftt)iff rvti Reh, jur Aufgabe gefegt hatten , ein fftabar,

Jr>. be tfonoielle , ©aflon Tiffanbier , gtammarion unb An»

bere. Sie Alle haben burd) jablreiche Serfud>e ba« O&rige

baju beigetragen get>abt , ben Ballon unb bejfen ?enfung ju

oereoflfommnm; inbeffen waren bie erjielten SRefultate in

biefer Bejiebung nur geringe. Sohl liegt ba« Steigen unb

Sailen be« Ballon« in ber £anb be« Vuftfdjiffer« , je nach/

bem er feinen Sanbbadaft Uber Borb wirft ober ba« ©a«
burd) ein Sentit au« bem Ballon entweichen lägt, aber mit

ber eigenttidjen fenfung be« Ballon«, mit ber Fortbewegung

beffelben in borijontater jfiidjtung ift man auch, bleute nod)

nidjt weiter at« oor 90 Oahren , jur 3«t <*•' bie ©ebrttber

Wontgolfier btn erfien Ballon feigen liegen ober IJMlatre

be ttojiere« at« ber erfte Wenfd) fid) in bie ?Ufte etb,ob.

Qnbeffen bei ben jabtreiehtn tfuftfabrtrn ber granjofen ift

bie Siffenfchaft nid)t leer ausgegangen, unb in einem präch»

tig au«geftatteten Serfe (Voyages aeriennes. ^ari«. $a«

djettt u. Somp. 1870) haben bie obengenannten Aeronauten

e« nod) fnrj oor Auflbrncb be« Äriege« oerjudjt, bem grö»

gern publicum »im «atertanbe be« ?uftbollon«
u
©efrhmad

an ber Sache einjuflögtn.

Seit grftnblieher at« in Sranfreid), »o immerbin ein

©ao-?uffac ben Ballon |d)on ju nieteorologifchen Beobach»

tungrn gebrauchte, ift man neuerbing« in gnglanb oorge>

gangen. Namentlich war e« liier ber ? irector ber ntagne»

tifcheii unb meteorotogifeben Abtheilung ber Sternwarte ju

@rrenwid|, 3.
<"w laif her, welcher ben VnftbaOon )um 2 :n--

bium ber Atmofphäre unjere« Planeten benu(te. (^laifber

i(t bSbre m bie Puft gediegen, al« irgenb ein fü(enfd) oor

ibttt. (5be wir bie wi{fenfd]!afttidKn Crgebniffe au« ben jat)!-

reichen fnftreifen ®taifbtr'« mittbeiten, woQen wir bem Vefer

einen (urjen Bericht ber interrffanten A«cenfton biefe« engli«

fchen (belehrten geben, bie ibn bi« ju ber ^8bt uon 11,000

ÜKeter in bie vti'tc f.i:;v:t, alfo bi« jit einer ööfje , bie tntfere

böd)flen Serggipfet im $ima(ana nod) weit hinter (ich. }u«

rücftieg unb faft boppett fo siel al« bie Don $umbolbt am
(Jbimbotaffo meid)te fyöijt betrug.

@(aifber orrtieg bei einer Temperatur von -f-
15° (5.

am 5. September 1862 Wittag« 1 Hin 3Botoerbampton.

Ter Ballon (lieg fchnetl; nach jetjn Minuten fdjon borte er

eine »otif von 1609 3Reter erreidjt — er flieg alfo 160
Weter ober 492 $arifer $ng in ber SDcinute,

unb befanb fid) in einer fehr biebten SBotfe, in weither eine

. Temperatur oon -f 5» S. b«rfchte. 3ehn SDiinuten ber

fc ber fiuftboDonfa|rtcm

oerttealen Erhebung hatten alfo gentigt um eine Temperatur'

Derminberung oon eben fo oielen Sentigraben bnbeiiufUbren.

Tie Sötte war fo bieht, bag bie ^uftfebiffn in obQige ßin<

flernig eingehttOt waren. «Omälig (id)tete fid) bie ginfiet^

nig, bie Solle lag unter ben fuftfehifferu unb über ibnen

ftrabtte wieber beOrr Sonnenfcbtrn. Ta« Firmament jeigte

bie reinfte ajurblaue garbe ohne ben geringften Steden —

,

unten aber «hob fid} ein Von ber Sanne beftrablte* SBotfen«

gebtrge oon ben mannichfaltigften formen, au« bem tiohc

Soltenberge beroorftanben, bie wie Älpengipfel mit Schnee»

fronen erfdnenen. ®latfb«r oerfnehtt biefe SoUenlanbf<haft

mit einem pbotograpbifchen Apparate aufjunebmen, allein

berBaOon flieg ju ra(4 al« bag biefer «erfueb tyittt glliden

Hnnen. — Um 1 Uhr 21 Minuten blatte man eine $Bfat

bon 3218 Weier erreid)t. Tie Temperatur jeigte 9cud

@rab, unb bie l'uftfdjiffer oerfaben fid) mit wärmerer Ätei-

bung. Um 1 llti v 28 Winnien war man vu 4800 Weier,

ungefähr ber WontbtancbtSbe, gelangt. Tie Temperatur

fanf regelmägig, unb ein SiflDberiug begann f'd) auf ben

Striden be« Baflon« ab)ufe«en. Um 1 Uhr 39 Winttten

hatte man 6437 Weier, ebimborafloteiie, erretd)t; bieTem»
peratur betrug — 13° <J. Um nod) höher vi gelangen,

marf man Sanb au«, unb y.\> u Wtnuten fpätrr fehnebte bei

einer Temperatur oon — 19° (S. ber Ballon in ber $8be
be« Tawalagiri. Treioiertet Stnnben Oorber aber war man
bei einer angenehmen $erbfHruiprratur nod) auf Alienglanb«

Boben umbergefchritten. 3t$t nahte aber bie ffataftropbe.

3n einer ©»he oon 8000 Weter machten ftch bie tfinbrüde

ber oerbünnten ?uft auf ©taifljer unb feinen ©efäbrten ßor»

wed bemerfbar. Cr tonnte bie üneeffilberfäute be« Baro-

meter«, bie feiger ber Uhr unb bie ©rabe am Thermometer

nicht mehr gehörig unlerfcbeibcn, unb nur eine mit ber äugrr«

fien Anftrengung oon Briben abgetefene Barometerbeobad)

tung conftatirt, bag ber BaQon bie ungeheure ©übe oon

1 1,000 Weter ober 36,632 ^arifer gug erreichte. (£>Bbe

be« (Saurifanfar 8840 Weter = 27,213 ^arifer 8"g

»

.yier oertteBen ^taijher icine Kräfte; er oerior Die TOwaii

Uber feine ©lieber unb fanf im Schiffchen be« BaQon« ju

fommen ; aber fein (Gehirn blieb in rotler TbAtigteiL iim
eben tonnte er nirht. Aud) bie Sehneroen fchienen ihre Tbüt'

tigfeit eingestellt )u haben, benn für einen Augenblid um'
hüiltt ginftemig ben titbnen l'uftfd)iffer , ber glaubte, ein

Sdjlag habe ihn getroffen. (JofTOeH gelang e« unterbeffen

burd) Ceffnen be« Sentit« ben Ballon jumSinfen ju brin«

gen. 3n einer ©8he oon 7000 Weter, wo eine Temperatur

oon — 19» S. hfrrfch'e, würben bie erfteu Beobachtungen

wieber angefieOt. Bei 3000 Weter harte man ben Null«

punft ber Temperatur erreicht. AI« man bei Sotbwefton

in ber 9?Bbe fublow« wieber ben Boben betrat, beixf d|te eine

Temperatur oon -f 13*C Tia« Winimaltbermometer aber
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ergab, bafj bic ntebrigfic Temperatur, in welcher ftcfi her

Ballon befunben, —24,4« ß. war. Die ganje Dtmpera-

turbifferenj ireifcb/n btt Grbe beim Xuffteigen unb bei nie»

brigften erreichten Temperatur betrug alfo etwa 40» d.

Brtradvten mir nun bie allgemeinen Crgebnijfe au« ®lai<

f^er'« Luftfahrten. Cfl iß ihm junächft gelungen iu jeigen,

bafj bie lemperaturabnahrae in ben hohen S?uft»

fchiehten leine«weg« eine regelmäßige ift. (£« geht

barau« Ijerüor, bog man bie theoretifche Annahme, rconad)

auf jt breihnnbert englifche öujj Erhebung eint Temperatur«

erniebrigung Don 1 ®rab ju rechnen märe, gflnjlid) auf«

gebot mufj; eine foldje ibeale 9cegelmä§igfeit
, auf welche

man ficfj fillfcte, um bie Temperatur be« planetorifd>cn fuft»

räume« iu befiimmen, eriflirt nid)t. ö« haben fid) außer-

orbent(üi) grojje Serfcfnebenbeiten gefunben, unb felbfl bei

riarem $immef, welcher jur Erlangung eine« Durchjcljnitte«

werttje« am gllnftigflen ift, fd)wanten bie 3a^tn im

hältnifj Don 1 bi« 6 ®rab.

Säljrenb in ber üKäfje ber Grboberfläche juwcilen eine

Erhebung Don nurlOOöujj cnglifdj genügt, um ein galten

tei Thermometer« um 1° ju bewirten, ift in einer §b'he

Don 5000 Dfetcr unb barilber eine (Erhebung Bon minbc»

ften« 300 TOeteni jur Grlangung be« gleichen dlefuttat«

erforberlid). Die in ber Grbnähe angefeilten Serfudje finb

}ah(rtich genug, um banadj bie bei flarem «pimmel gemach*

ten gang entfdjiebtn Don ben bei nebeligem üßettcr angefteu*.

ten trennen ju fbnnen. Die Zahlenangaben fo tnter*

effant, bafj wir iie in nathftetjenber Tabelle (Wr. 1) an'

fdiaulid) machen, welch« *>'K Temperaturabnahmen in beiben

Dorerwä'b>ten gätlen barfteHt. SHan fleht, bafj bie ben hei'

tern Gimmel barftellenbe frumme Linie bie bei Sehern reget«

mfifjigere ift. Sie man fleht, jeigt bie GurDe ber Tempe*

Tabelle 1.

2Inioctcbfcn ber Lufttemperatur.
Qrabe 7\ ,i h r c n h r i t.

n 2 t C H 10 12 14 U l«30tl94 1

Mi Ii IU 10 S » 4 ii — n t

(«täte (iclftul.

3 heimcmctnKtc Sur»« bei bftcrfif ni Gimmel.

Itytrmcni'irifci' tiun* bei flarem $immet.

raturjunahme bei flarem Setter in einer .'pb'he Don 8000
SRetern erjt — 16» G. C« ift atfo Don biefer Temperatur

nodj feht weit bi« ju ben — 60« C, welch« Ärago bie

Temperatur be« unenblidjen 9caume« ausmachen.

Die oorftebrnben SRcfuIlate ergeben fid) aus ber 3uf0,n
*

menfieOung ber tnärjrenb ber berfduebenen Tage«ftunben ange>

fteHtcn Beobachtungen. Bei ber Berechnung hat ®laifher

bie jur 9?atf)l}eit gemachten Berfudje nicht mit in Betracf|t

gejogen, weil ba befonbere Weierle tjcrrfcficit mtlffen. Über

auch am Tage fdjeinen oon ben Dorfiehenben ®tfe(jen 8u««

nahmen ftattjufinoen , wie au« einigen Öeifpielen (eicht ab>

junehmen fein wirb. ®laifher berichtet. ,,&( übrr:ib mei«

ner Suffteigung Dorn 12. 3anuar 1864 traf id), jum erfteu

ÜJlale in meiner <5rfabrung unb ganj unerwarteter Seife,

einen ©hont Warmer Luft Don faft 2000 ftug Wächtigfeit,

welcher au« ©ttbwcf), b. t). au« ber tttichtung be« Wolf,

ftrome«, herfam. Om Onnern fctefe« Strome« war bie 8uft

feucht, an ber obern unb untern @ccnje bagegen fel;-r trotfen.

Seine, gelernte SdineefrnftaHc fielen beim Durchgange burd)

ben Warmen Juftftrom, Da« Begegnen biefe« fllbweftlichen

(Strome« erfd)eint mir Don hüchfter SBid)tigfeit, weil e« bie

Xhatfach« ju erHären im ©tanbe ift, bagdnglanb eine weit

höhere Temperatur befi^t al« fie ber fd)on jiemlich n iSrbti»

chni Breite be« britifd}en Archipel« ju entfpredjen feejeint.

Bi« jefct ift bie SRilbe unferer (englifchen) Sinter lebiglid)

auf Rechnung be« ®olfftrome« gefegt worben. Chne bie

mächtige (£inwir(ung biefer 92atur(raft ;u Derfennen, mDffen

wir bod), glaube ich, bie unterftUfcenbe Sinwirfung
eine« atmofphätifchen, bem 3Reere«ftrome parallel

laufenben unb au« ben gleidjen®egenben flammen«
ben ?uftftrome«, eine« wahren ®o(fflrome« ber

Luft annehmen. Bern feinem ®ebirg«juge gehemmt, fliegt

biefer mächtige Strom unftreitig nad) Horben, unb Dereinigt

an bei norwegifchen ÄOfie feine Cinwirfung mit jener ber.
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au8 tritt Ctean fommtnbtn befannttn warmen SWeettC«

firö'mungtn.

S&et bem oben 6cfprod^ciirii Huffltigtn com 12. Oanuar

1864 mar trfj auf bafl $bdjfte tlberrafcht -,u füibtn, bog

bic Trmpfrntur mit btr (Erhebung \ u n a h tu. XHtft

auGnafratfwtife Erwärmung hielt inbeffen nidjt bi« ju önbe

bei Srcurfion an. 3tan 1300 SRrtrr CFrljrbnng an naljm

bit Temperatur ganj rtgtlmügig ab; fit betrug in eintr

>>öl)t oon 4000 aifcler etwa 12 @rab untre «Hütt. 3m
Ätlgtmeintn ftebt ftft, bag mit her Ipö'lif bic Ttmptratur

abnimmt; inbeffen tjabe
Xabtllt 2.

Slmoadifttt bet «ufttempfrütut.

Wroti fldhrtnbtit.

id) mebrfaef) gefunbtn,

bag bit Ttmptratur«
curoe beim ttuffttigtn

mit betjtnigcit btim
SRiebergehen nidjt nber«

tinfHmmtt. Q9 mag ba«

mot|t batier tommtn, bag ba9

Wtbergelirn weit rafd)tr er-

folgt unb fcer Thermometer

Bon bein Vuftjuge becin-

flufjt wirb. (Jtfergtrtdje Ta«

bt0t 2.)

„9iod) mug id} fjicr übt

r

bic am f>. April 1864 ftft<

gefteQttn ganj abnormen

Temptraturfiänbt rWaf,

^emerfiuigeii modjtn. tM
id) btn (1rbboben bti 7 bis

8 örobSJärmc »erlitg, fanb

idj bit imttrftc ?uftfd)id)t

in cinec*Diäd)ttgrtitt)on 100

üDcetem gani gltidinutgig er«

wärmt. Ü'on bitftm ^unftt

ab jeigto fid) eine jitmtidj

langfarat iüMrmtabnabmt,

btnn trft bti eintr Crl)f'

bung bon 1200 «Wtttrn

fanb idi eint Temperatur »>I
com (Sefrirrpunfte befl Sitaf»

fttfl. lieber bitftr 3one HBl
abnttjmenber Zantic btgtg' o"00 1
nete id) tinem ntuen mar« wH
mtn Vuftftrome, welcher mir

auf 2500 Detter Grabung
iMn

I
roiebre bie gleich* Tempera«

tur mit auf 1200 äHtttr

jufüfnlf. «u8 bitftr erfitn

wannen 3onc g^Iartgtr id)

in rhu iweite falte $tmt,

m wetdjer iebod) btr Xfjer«

momttrr fid) beftänbig über

9cufl bfclt. «ufbitft jwtitt

falte folgte tintjwcite warme

3ont; unb fdjlicgtidifanb

id) auf faft 4000 3Rtttr

$>8fK Wtebcr bitfelbe Temperatur,

tiefer notirt hatte.

wit id) fit 8300 2Retre

(Sidjerlid) tonnte ba«©efe$ reget«

;tt :i b i g r v Abnahme eint berebterc ÜÜiberlrgung nid)t

erfahren."

SSit fchr nerä'nberlid) bit leniperaturjuftiinbc ber £?uft

in einem f ebr furjen 3"lunterfd)iebe finb , fann man au«

ben S3tobad)tungtn evfchen, bit ffllaifber wäljrenb bcö Stuf«

unb be« Oiicberfit igen J einev unb breftibtn Stattonfal)rt niadjte

unb wobei wefentlid) »erfdjitbtne Ttraperaturrrfultate an«

getroffen würben. Tie Temperatur begann anfänglich, fefjr

rafd) ju fleigen; halb fnbefftn ftodte bieft Bewegung , um
auf 1 500 lütter einem btträdjtlidjen Sauen tUabj tu maebtn,

wöljrenb bie £uftfd)iffer fidj in tiner a5>olfenfd)id)t btfonben,

bit btn Station Uberlofitte unb bie <3d)nefligftit feiner %b*

mart«bewtgung nod) btfdjltunigtt. Huf 1000 2Rtter etwa

fjatttn fit bann tint «rt oon ffllfidjgewid|t , unb fd)lit|lid)

f)ob fid) bit Temperatur fetjr rafd) unb jwar in ebrn btr

3ont, in welcher man fit furj jut>or tonflant gefnnbtn Ijatte.

B*m 13. Ouni b,obt id)," fd)rtibt (Mlaifber, „auf 2500

ajlritt bei ©onntnuntergang tine gltidjmäligt Ttmptratur

geftinbcn, root? fetjr auffällig

trfd)tint. 9m bemerfen«

wertf)tfltn aber ift bie oon

mir gtnau btobad)tett '2 tri«

gerung berTempreatur wäV
tenb ber9Jad)t}eit. On btr

X hat idicint tiefe liddjrt«

nung, wie au# ber t)ire lf<

probucirttn Tabelle erfid)t>

lid), burd) bie $<ergteid)f<

rtfuttate oonbrei in(%ten-

wid) btobad)ttten Trjetmo-

mettm feftgefletlt. 2)it oon

mir aufgtfteQtrn unb in

meinen XabcOen jufammeii'

gefallen (Sefeße ftnb aQre«

bing< nur prooiforifdK , fie

baben aber, weit fit ba9

9Jtfultat jabh'cidjer mit aDtr

Sorgfalt oon mir angefiell

ttr 4<erfud)t bieten ,
bod)

einigen Ui; ertb. 9ti btr

3ufammcnflellung mtiner

T in di] d]i: iti?;at)le u habe id)

forgfältig alle iVobad)titn

gtn aiifgcfdjlofftn , wo id)

raad)fenbe Temptratnrtn

unb fonfligt abnormt Um«

ftänbt gtfunbtn tjatte. Od)

habe mid) gehütet, bitfrn

fa(fd)en 2Beg )u betreten,

benn Mea fprid)t für bie

9Innaf)me, bag in btn rrv

fdlitbrnen Slunbtn befl 1c
gt« »refd)iebent ©eftfe btr

iOärmcöertbeituiig IjtrT'

lud) über bie Tempe«
ratur bet> Tfjaupun!'

ttt unb btn ®rab ber

Studjtigteit in Btr'

fd)iebtncn fibhen tjat

©laif^cr 53eobad)tungen au«

gtfltllt. Sitte ötrfdjitbent

UntfiSnbe fitnnen auf bie

Temperatur btft Ttjaupunf

lue h i — i u
-f- i 4 *>

(V»ra>c (St If in <-

^tmvertlui beim fluftlttjen.

Xemfcutur beim Abliefen.

te« CEinflug f)abtn, btfftn Seobadgrung gan] gtwi| eint ber

benfbar feinften Optrationtn bittet. 'Sie ift aber aud) oon

bödjfier SBiditigfeit. l'Ian fann behaupten, bag bit irbifd)f

Meteorologie an bem Tage gtgrttnbet worben fei, an weldjtm

efl ffieflfl flar würbe, wa« bit «nfammlung Oon ©affertröpf

<

d)tn auf btn Stofcn unftrer Slumenbtcte ju bebrüten habe.

T>ie SOetttorotogie ber i'uftrcgion wirb fo lange im Stabium

btr fiinbheit bleiben, at4 fie nict)t beutlid) nadjioeiftn fann,

wie ber bimmlifdjt T^au fid) auf btn ftlugtln ber Sinbe
nieberfdjISgt.
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„Od) fyAt, um ben 8tttd)tigfeit9grab brt ?uft ju befiinx«

iiidi, aflt befanmen itVrfaljrungelTOeifen angewenbet. 3d)
rann al(o mit einigem SWecrjt behaupten, bafj tein Apparat,

and) nidjt ber hdiflwv frinfle, im @ebraudp beut trodrnen

unb bem feudjten Thermometer w>rjujiel)en fei, wenn btibt

im S^nltcn aufgehängt finb tmb unter paffenben 9Vrr;äll

niffen beobachtet werben, tlüt anbmn Apparate haben mir

Nefitltate ergeben, bie mit benen brr beiben Tljermometer

flau 5
ibentifd) waren ober richtiger: bie gang jttiiuad)cn Äb*

Weisungen fanben fid> im $lu8 unb SRinufl gleidjmäfjig

wrtbeilt. 6« war olfo nidit nad)juweifen, baf ein böb/rer

<9rab oon Wenouigleit eine gr&ßere Sielaftung unb gröfjere

llmftänblirfjfcit aufgewogen haben würbe. I er i*eobad)tet

im Ballon, weldjer ade örfdjeinungen erforfdjen foO, borf

feine 3 C ' ( mit unnütyen $rrfud)en berftfjwcnben. 2BaS ifrai

3?otb, thut, finb einfache, genaue, leidjt ablesbare dnftrumrnte.

„3dj habe nie ins!« eine Puftfaf^rt ausgeführt, bei toe(d>er

bet @rob ber geudjtigfeit ber Puft, wäbrenb id) midi beb

ober fentte, nidjt bebeutenb gefdjroanli hätte. lifl ift unntbg«

lid), & priori ju behaupte n, bafj man beim Kiidtrirt au* einer

trodenen Sdjidjt nidit einige Jaufenb i\u| höher auf eine

mit geudjligfeit gejältigte treffe. £er regelmäßige 3"'

Xa&elle 3.

2lntoad)fen bei 8 vi f tt c m p c r o t n r.

OngL ©rabe gabren^etl.

ftll§. II H M II » » M tMI « H H N M H T! II M l<

Stabe Selfiu*.

Üariattcntn *«r 'geuc^ti^feit bei bcitcrni Gimmel.

Sßariationen ber 8eu<blia,feü bei beredtem Gimmel.

ftanb ber SI t m o f p ^ a r e fdjeint barin ju befielen,

ba§ eine geniffe Bnjabl abwedjfelnb trotfener unb

feuchter Sd)irijten nad) irgenb einer Crbnung Ober

einanber gelagert finb. IHan tarnt aber bod) ju einer

gewiffert Turdjfdjmtterrgel gelangen, inbem man bie bei be»

bedient .ftintruel gemalten SBeobadjtungen Don ben bei flarem

Apimmel angefüllten auÄfdjeibet.

„Die Quantität ber (u"d|tigfeit wirb eben fo beben-

trnbett Hbwedjfelimgen unterliegen, wie bie ber lempe»

ratur. Die Tabelle -Jh. 3 jeigt bie Abweichungen unter

jenen beiben ^ufteinben in genügenber Sßeife. Oft tt nidjt

Ubmafd^enb )u friert, wie beibe Linien fidj um einanber

roinben? Gebe Bon beiben jeigt tiefe unb jahlreid(e 8u«.

beugungen. 28ic lann man nod) behaupten wollen, baf} bie

fteudjtigieit ber tuft mit ber wadjfenben $öbe unter öden

Umfiänben abnehme? Siebt man nidjt im Wtgentheil, bafj

bie Vinte be* bebetften Gimmel« fdrroff bi« ju bebeulenben

$>Bb,en emporfieigt unb bafj fte bie Neigung ber Vuft anjeigl,

fid) melj r unb mehr ju fartigen? 9hm tann man fid) aber

ben $imme( in bebeulenben $Bt)en als bebedt eorfteOen. 3d)

bin bi* ju einer -Y>Bhe non mebr al« 7000 TOtter aufgeftie»

gen, ohne bie Sonne gefeben ju tjoben, unb bei meinen tjödp

flen Watt ottfatjrtcn tjabe id) aDfqeit nod) in großer ^Bb« Uber

meinem Äopfe SBolten rjinjieb/n feb/n.
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„@ewig finb meine Beobachtungen \u wenig tablteid),

al« t.ag idi rnbgültigr 2d)lugiolgentngen au« ihnen nbl nun

rannte 5Bo« mir ober nn^nctfrl^aft rrfdjtini, ift : bag f«

bte fo letdjrfertig angenommrnt I^torit oon hrr abfolutrn

Irodrnhrit ber höehftrn Segionen erfdnrtteni. 5« war mixf»

lid) nid» nothtg, he Ballonfahrern objumarttn, um oicfrr

ibeprte -,u entfagrn. 2Öir muffen un« barübrr wunbrrn,

vrit fit l'lafc greifen tonnte bnm Anblicf brr Anorbnung ort

brn Antr br« $immr(» fdnnfldcubtn SBolfrngtbilbt. Sehen

beim blogrn AnWirf br« glanjrnbrn jptmmrl* an einem fchc*

ntn Zonimtriagf mügte man rinn mit brr ^otnt |o mrmg
harmonirrnbtn Ob« mtfaora."

2Ba# bit pb,Dfio(ogifd)cn B eobadjtungcn mahrrab

rinn Ballonfahrt betrifft, fo (ann man leid), bemerfeu, bag

bit .Sab' her t'ulefAldge foroie bie ber *ltbem;,i:ge in brr

Wtnute mit brr §&V jnnimmt. X ic beobadjteten Rahlen

finb inbrg bat du

u

t mm: qltidjmäfjig , mril rbrn bit e'ih;-

bung Dbrr btn Boben ftinrtrotg« brr rin$igr onf bit r'uft«

fdjiffcr einwirfenbe llmftanb ift, unb mril man ba« Aempe*

rammt fowie bit brfonbrrt 2*f'djafvnhtu jebr« Onbioibuum«

in SRedmung bringen mug. Xenn bie an einem brftimmiett

läge gefunbrnen Labien tonnen feb,r nheblich ton ben bei

einem {Däfern Aufzeigen erhaltenen abweichen. Tie? orr«

fdjiebene Berhalten in brbeutenben $)öb,rn ift teine*rccg« über-

rofaVnb, ba eben fo bebeutenbe SSerfdjiebenhritm auch auf

brr Cbrrflädjr br« «oben« oorfommen, je nad) bemftefunb«

heit«}trftanbe ober felbft brr ehatattrreigrnthümlid)feit brr

orrfd)iebenen Onbieiburn. Xa« Stubiuni Uber bat Beibai

ten M Wenfdjen im Schiffchen eine« Vuflbatlon« ift ein

Oberau« weiter unb faum nod) in Angriff genommener ®e«

jjenjknb.

3um £d>luffe ftetlt ©laifh« frinr 2?tobad)tungen ftber

bie £d|nelligfcit be« ffiinbe« oberhalb brr tfrb«

Oberfläche -.iiiammen. G« ift toobl taum eine Luftfahrt

untrrnommen werben, bei roelo>er brr Ballon nid)t ?ufrftrB«

mungen au« oerfdjiebtnen Widmungen aufgefegt gewefen märe.

Sollten mir alfo }ur ffrmittelung ber Sdmefligieit ber Bai«

lonbrrorgung leoigltd) bir Entfernung ber bribrn Enbftattonen

brr Seife berechnen , fo mürben mir teine«weg« ein richtige«

Wag brr horiumtalrn i'uftbrwegung erhalten , mie c« ein

Anemometer ergeben mürbe, ber in gttnftiger Vage ben 2trö«

mungen ber erbeten Vuftregionrn au»grfr|t ift «bt: mich

bei Beobachtungen, bie untre fo menig günftigen Bebingun^

gen gemaehi finb, jeigt ild), bag bie 2d|neUigfeit bti BaOonä
aüqeit eine brbeulenb gr&grre gemrfen fei, alf bie brr 2trä»

mungen an her C herflache , mit fit oon brn mit griSfrter

Sorgfalt perfertigten Anemometern bt* CbfrrDatorüim« Don

(^reenroirh angegeben mürben. Xit Ihntüch: ifi mid)tig

grnug, um ftr mit tinigtn 3<>t)(enangabrn ju belrgrn.

r
2Bäljrrnb mrinrrÄrife com 18.«pril 1S63," betidnet

Olaiftjer , „burdjflog brr Ballen ttnt ©rttdt »on 45 ÜRti«

(tn (engl.) in anbtrtt^atb Srunbtn, ma0 tint mittlere <"^e

fdiminbigfeit oon 3U IV rilrn in brr c tu nbe rrgirbt
;
)u glri«

eher 3<u orrjttdmrtt brr Anemometer br« £bfertiatoTium«

oon Orrrnmid) rinr Striimung«fd)nrIIigfrit oon nur 2 Reifen

in brr Stunbr.

„Am 21. Duli brffelben 3ab>r« orrlirfj brr BaOon ben

&Tt)ftaapalaft um 4 Übt 53 Minuten unb fam bei brm
rrroa 70 •JtVt:Ien entfernten (Moobnwob triebet ;ur Srbt nie*

brr, er hatte fomit bir Sntfrrnnng in brr Viift mit tinrr

mittlem (^efdjroinbtglrit oon 18 rnglifchrn Weilen in ber

2tunbe ^urfidgelegt. Auch, in biefem »tafle hatte ber Ant*

mometer oon ^rremoid) nur rinr Zdjnelligfett oon weniger

al« 2 Weilen naehgewiefen.

Ballon im Arfrnal oon i.'oolrcid) auf unb legte ben £&eg

oon ba bi« Vafenbealt«, wo et niebrrfttl, rinr Entfernung

oon 70 englifchrn Weilen , in 2 2tunbrn 2S Winutm ju

rüd. S^ihrrnb ber ganzen 9trrfr be« BaUem* hatten bie

Antmometer oon (^rrenmid) rinr hotijoutale Srmrgung oon

nur 6 Weilen in brr Stwibr angezeigt, e .< entftebt nun

bir ftrogt- SJo ift bit (»renjr biefer Brrfd)iebenheiten unb

bi< }u «Deleher 2d)neOigfett fönnen bir 2Brnbe in jenen b«h

ften Legionen, bie brm Wenidten nod) zugänglich finb, ge-

langen V Bei ber UnooQlommenbeit, an meldjer bieXhrorir

brr BedudK auf brm O^rbirtr brr fuftf<hifffa|)rt nod) Ubo-

rtrt, ift eine Beantniortung eine ftbj mtfjlitht 2ache. S«
icheint mir jebod) mahrfd)einlid), ba| bir in jenen obrrrn e

gionrn hrrrfthrnben SBinbr oon afrronomifd)rn Urfachen orr'

anlagt aetben unb ba§ )ie zugleich brftänbigerr unb rajeher

fhümrnbr finb, al« bie auf brm Xrrnnung«gebirtr brr fttft

unb ber (Äeroäffer hetrfchenben.

,Xa« finb bit hauptfachlidien aOgrmrinen ^efultate mri«

ner in Englanb mittel ft brr BaUonrrifen angefttQten $er>

fuche. Od) mufj babei oor AOrm conftaiimt, bag Snglanb

oirl ju flrin ift, all bag man fid) grflatten fSnnte, auf irgmb

längere ^eit peremnete aerottattiriK 4*eTiuci)*Teiien 511 unter«

nehmen , felbft roenn man eine Binnmftobt wählt , wie ba«

mitten im l'anbe gelegene ^olorrhampton , Don wo au« id)

meine brbrtrtrnbflrn ^ufrrrifrn nntrrtiommrn habe. On ber

7 hat genügt aud) bei jebroebem 2 t anhörte br« Ballon« ein

nur etwa rinr 2tunbe anbauernbrr etwa« heftiger S?inb,

um brnfelbrn üb« btn Ccran htn)ujagrn. ©obalb man

fid) ohrrhalb brr Sollen brfinbrt, mrig brr i*uftfd,iffer nidjt

mrhr, »0 rr fid) befinbet. Irr Batinn fann möglithrrrorife

in einet Vuftfttömung fdrmimmen, bir ihn mit täter ®efdm>in«

bigfeit oon 60 bi« 80 englifchrn Wrilrn in b« Stunbe ba>

hinführt, ohne bag brr ?uftfdu'fftr r« btmrrft obre aud) frlbft

nur bir Wittrl !u:i.\ ee ;u hrmrrfrn. Wan ift alfo gr>

nothigt, oon ,-y-u tu ^nt brn Ballon ffnfrn )n laffrn, um
bir Xunfrfd)id)t ;u burd)bre<hen , mrldjt ba« Srbiitftn btr

(?rbt hinbrrt. Äbrr bamit orrlirrt man bri jrbrr Stift min»

btfttn« ttnt fjalbt 3tunbt. $inbd fid) irr Aeronattt in

miglichtr i'agt, fo bleibt ihm nidjt« weiter Übrig, al« ba«

Bentil ju öffnen unb fid) h<ni>h]uftUqen , auf bie (JMabt,

fidj bie Stint ober minbeften« bir 3nfirumcnte )u }rrbrrd)en

;

entbedl er aber, bag er bereite weit oon ber Jhifte ifi, fo

fann er ba« nid)t einmal thttn, benn um fid) orientirrn )u

fönnen, mug rr rint brträthtlicht Wrngr ®a« au«flrömen

laffen. Beim Sieberanffteigrn freien ihm bamt fowobl^a«

al« B LiUaft (3anb), unb btim )d)liegltd>en 9ciebrrfteigen wirb

rr e« nicht Permögen, brn 5 all h'ttteichenb abjufchwächen.

Unter folchen Serbälrntffrn fann brr Afronattt brn SaOon
nid)t writcr Irnfrn, brrftlbt wirb einfad) :u einem im Saum
fallenbrn fiörprr, btfftn gaQ rr mrbrr aufhalten nod) Irttttn

lann, unb fo ift tr tmmrr in Otfahr, ba» Cpftr tint« jentr

f<hrtdlid)tn 3nfällt ;u werben, bie ba« publicum b ann auf

bie Segnung brr 5?uftfd)ifffahrt unb brr Ballon* frftt. Tiefe

Betraditungtn thun genügenb bar, bag grogt aeronautifaV

S?erfuch«teifen mit ötrfolg nur auf bem liontinent unter«

nommen rcetben fBnnfn.*

• • .
• •
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%uS allen

Die tt(»ti«U<firtrn kutaner in brn «frrini8tfit ©toa-
ten Den Slorbame rtfa.

Uni« mitarbeitet
,
&en Xbeobor « i r rtj ^ c H in San

ftranciSco, gab »o* einiger 3«t k,;* eigener «njebauung einen

**er.d)t übet bie SufWn»* bei 3nbianer, welä)e Bon €eitcn ber

SunbeSregiernng im ,3nbian Xetiitotn' ongepebett wor-

btn Pnb (.«lobuS* XVIII, S. 137). Dirfrt Xeiritorium wirb

begrenjt im Cptn Bon b*n Staaten «rfanfnS unb TOiffouti.

tat im Slotben Äanjas unb im Süben Xtros. 3n bemfelben

wohnen bie Uebrrrepe Bon acht {tollem, wetd)e ftd) je^t eine

.riDtliprte SIcgieTung' geben »ollen. St pnb bie Semi-
aolen, Xfd)oltab$ (SbertamS), XiajtroKbS (GbtroteeS),

ftiiflf* (SiettS), Xfd)i(afabS (SbidafawS) , Ciagen, "fleo-

riai unb CttawaS. Segen Snbe br§ ootigen 3ahteS haben

fie 60 ¥ru-:intae4iigte gewählt, weld)e in Cafmulgee, bei tmupt

pabl bei XcrrttoriumS, eine tpeutfcung biellen; bet Sommiflär

bei inbija)en Wngelegenbeilen, Skneral gartet, war bei betfel-

ben tugegen. 3*naa)P gab bie Serfammlung meinten uncioi-

liprten 3nbianerB8llein, insbefonbere ben s^caenne», UrropabuS,

0eieufi§ unb Jcomanrfd)eS, funb unb ju wiffen, bafs bie lirtjof

iabS unb b«en Cerbflnbeie i^nen Sreunblebaft entbieten laffen;

aud) würbe jenen Stammen in biingenbei SBeife unb roo^l--

gemeint angeraten, pe m8d)ten unter einonber unb mit ben

«eieinigten Staaten in Stieben leben. Die »erfatnmlung ber

9eBoHmaa)tigten habt Pd) als «ufgabe gepellt , bie tlüotjliofj 1

1

aOet im Xmitorium anfafPgen Snbian« ju fbtbern unb ihnen

unb ü)ten T°.aa)(ommen bie ^anbeteten ju fiebern. SS ftedc ju

leben unb würbe ganj ongemtffen fein, wenn and) jene (un--

rivilifiTtfn) 3nbiancr eeOoHmad)iigle ernennen wütben, weld)«

baS SriebtnSweil iit fbrbern geeignet jeien.

Sinei anndbetnb riebtigen 3d)ät|ung jufolge jaulen bie

. Rbortams 17,000 «6pfe, bie «Jeiofees gleichfalls 17,000, bie

SieelS 13,000, bie Seminolen 2500, bie «bietafom« 5400, bie

Ciagen gegen 4000, bie $cotiaS 1700; übet bie CttawaS pru

ben mir (eine Angabe. Sie Veoollmficbttgten entwarfen eine

Cetfoffung für bie neue Snbianei.Sonfobei ation;

birtrlbe mutbe mit 52 Stimmen aeaen 3 «nnenommen unb ip»Hl» ' ** Wlllinimi
()*l}*'< »» " *•

J>»
MV HIHI»» **

'

1V »|*

nun ben «njelnen SJilfern, welche baiübn ab.iufrimmcn haben,

jur Genehmigung ober »etwerfung Botgelegt wotben. Sie ent

fjait junadjp bie *Bepimmung, befs bie Sertrage mit ben Ver-

einigten Staaten genau beobachtet raeiben folten ; jebem Stamme
Wirt feine SclbPdnbiglrit gewabrlerPet unb baS Xuta))ugStcebt

für feinen Qanbel im ganzen (Bebiete. SS Btrftetjt Pd) Bon

ielbp. bafi man in Srirrff bei Xegierungtform bie Vereinigten

Staaten y.\m Vtupet genommen bat. XaS Soll erttfiljU oDemal

auf }we i 3abte einen Aouoetneut ; bie Beamten beS CbergtridjU

nb ber brei Serir(Sgtrid)te M leiben ib,r 9tml jeebj 3at|re lang

:

bie geieugebenbe Qerfammlung bePeijt aus einem Senat unb

einem Weptafentantenbaufe. Vuf jebe 2000 Seelen fonimt ein

Senator; Stimme, toetd)e nidjt 2000 ftbbfe pari pnb. Ber-

einigen pd) bei bn JDabl unb m«ben in btmfelben Ceibältnifj

BnlrHen. Xi« SegiStatunietiobe ift »Hei 3abte; jeber Senator

ober Septafentant begebt »«brenb ber 6e|Pon laglid) 4 XoflatS.

©ir »oOen bin biniufttgen, bag baS ^nbianetcomite im

Keprafmtantenbauft ju Süafbtngton einen Gefe^Boifeblag ein-

bringen uitb, bem gemäB baS ^nbianetgebiet ben Damen Cla-

ba ma annebmen unb eine Xerrilorialrrgieiung erhalten foll.

Ss wirb afSbann einen Xelegaten in ben Songtefi (ttjitfin.

Cie Uiticeriltdt }n Setboti« in b«r arqent:mfe|fn

ttepuMif bat, ate wir |d)on Bot tangeter ^eit im .«lobuS 4

melbeten, eine Bbdige UmgePaltung erfatjrrn. 9B4brenb ber

fbanifd)en ©eniebajt wuibe pe Bon ^Unglingen aus allen Tbei

len beS aicetJnigteicbs »uenoS «Breä bejuajt unb aud) bei
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Biet befBtod)ene Xictotot Stantia oon Varaguap mad)te auf

berfelben feine Stubien. Sie panb Billig untei Leitung bet

3efuiten, aeld)e bott it)r SoOegto ma(imo, ihr QauBtcotlegium,

Ratten. Sie befagen auSgebebnteS Ötunbeigenthum ,
bejogen

auS bemfclben be<taä)ttid)e SinfBnfte unb hatten eine ungemein

wettb>olle Vibliothel. 3n biefer befanben pd) hanbfd)riftlid)e

öetle über bie Betriebenen WifPonen, we(d)e einp in jenen

Xb'ilen SQbamerilaS Bon grofjer S9ebeutung waren. Sad) »tt=

Iteibung beS Cibens fd)affte man btn bei SSeitem gibfeten X(j«it

ber Vüd)«t nad) »uenoä «BrrS, aber SieirS ip feitb*m 6«i--

fd)wunben. Xas Vermdgen ber 3efuitenuniBerptat würbe ein

gebogen unb bapelbe tbeitweife jur ®tünbung einer UniBetptat

in ber Stabt Buenos UnreS Berwanbt. jene ju Sotbosa wat
fettbem unb bis in bie jüngPe Seit fehl unbebeutenb unb eigent'

Hd) nut nod) eine 1hootnjiaIfd)utt.

Xomingo Satmiento, gegenwartig ^rapbent ber argen-

tinijd)en Stepublil, ip unbebingt einet bet ausgejeid)netften unb
gebilbetften SBänner . »etä)< Sttbamerila h<TBorgrbrad)t hat-

St parnmt aus ber 9aud)oi>rooinj San 3uan, pubirte bie

Xedjte, wutbe vom Xoninnen Sofa» geachtet, unb entpoh unter

UebenSgcfabt übet bie Sotbilleten nad) Sb"*- Xott wat er

eine Seihe oon 3oh«n als ßehrer njatig, Btrfafjte einige M/V
büd)ei, welche nod) je(|t im «ebraud)« pnb, unb fd)rieb bas

tlafPfd)e 9}ud): Vida de Facundo Quirog»; bie Sebilberun=

gen bn ^albburbarei bis @aud)otbums in bemfetben pnb

meifterbaft. 9Iad)bem Sarmiento oon Santiago aus weite Steifen

gemacht unb aud) längere ;)tr. in Sorbameriia orrwrilt hatte,

lehrte er nad) beS Xirtaiors ttofaS Slurj in feine öetmath jurüct,

wutbe atgentini|d)et Sefanbtet in SBafhington unb Bot btei 3ah j

ren jum Vrdpbentcn erwählt. St ip Bon bei Ueberjeugung

b ii r Abrangen, baft feinem i'anbe Bor tlllem jwtierlei 9ioth thul:

eine miglichP iahlreid)e Sinwanbetung peifjiger üeute aus

tRorbeuropa, auS ben germanifd)en Völtern, fobonn ein guteS

Sd)u(wefen. 3n biefer SJejiehung hat et binnen Aut]tm

ffltcfee* geleiftet, unb Wtt haben Bor einiget 3rit in unjerer

3ettid)rift nart)ge»iefen , bag nun alle ^roBinjen bet Hepubli!

Slementarfehulen bep«en unb bafj beren 3ahl P<h bettad)tlid)

IbBocaten, bie neben fäbelraPelnben fflenetaien unb unwif^

fenben Vtiepetn bie britte Sanbplagc im ehemals fpani1d)en

«merila bilben, hat «rgenlinien mehr als juoiele. ifeerrn

Satmiento (am es batauf an, bie Ptebfame 3ugenb in eine

Vahn ju weifen, in Weichet pe bem ttanbe crfpticfdtd)e Xienpe

leipen I6nne; er wiO Pe nid)t ju rabulipifd)en , ehrgeizigen

J^anbwettSpolitiletn hetanjieben, fonbetn ju wiffcn|ebafttid) ge

bilbeten Vtoltiletn. 3u biefem 3wede hat er bie Unioerfitat

Sotbooa ganj neu orgdntprt. 91uf ihr joQen aud) junge Stute

gu grllnblid) unterrichteten Gewetbslcuten, t'anbwirtljn;
,

Xech--

niletn :c. hetangebilbet werben, unb bie Snpalt ip aufierbcm

als ein Seminaiium, als eine »Irl Bon Sotmalfd)ule ju be-

trachten, aus weichet tüchtige Sehtet für bic »ealfd)ulen unb

Qomnapcn hetBotgehen.

»on ber alten 8*b«nribobe ber 3efuilen ip natürlich gar

(eine Siebe; bie g&iffenfa)aftcn wnben nad) bem Stanbe ber

nruepen Sorfd)ungcn gelehrt, unb es bleibt abfehlt gleid)güUig.

ob bie Viofefloten piolepanHfd) obei (atholifd) feien ; man ip

tolerant in (Argentinien.

Sorjugswrife fallen, im Qinblict auf ben ju errtid)enb(n

3n>ed, Wathematil unb Statur wtffenfd)aften gelehrt

1 werben. ÜUie rid)tig Vtapbent Satmiento begieift, wotauf et isn

|
lommt, geht batauS heroot, baft er bie tieitung unb gleicblam

baS Quratorium ber natutwiff enfchaftlichen gacultat

unfetm auSge)eid)neten SanbSmann VrofePor Vurmeipet
übetttagen bat. Veit KuSnobme beS Kfttpncmeti Stoulb, bet

TRoibameiitonci ip, werben bie übrigen !«iofeRottn jenei Öa^

Digitized by



80 Hu8 aHrn

cultftl beut lebe ffitlttjrte friit. 3n Xtyirigteit finb in SotboDa

betritt: als Sbtmiltt Ißrofeffor Siewert Don bet Umoerfitat

QaUc, alt Uotaniftr $roftffot lüorenj oon bet Stilndjener

»jodjiitpulc , nxgtn Utbtrnabme b«t Vrbrititble für 1Sf)l)fil un'ö

Zoologie finb in Xeutfdjlanb llnterbanblunrjen angelnttpft, ebtnfo

mit einem Walfjtmatiler; bie $rofeffur btr SJiintralogie, reelle

für jenes ßanb von f» erheblicher UBidjtigteil iß, bat i&ert

Steljnet aus grriburg übernommen, ein |irlinblidjer nnb

tOdjtiget Ochmann, bet Bon «ifer für (eine SHiffion butdj--

brungen ijl. $m Steinet i|l im 3«btuar ton l'ioetpool aut

nadj »ueno» Srjtrl abgegangen, um nodj redjljeitig in (Sot*

bona eintreffen, unb Qber bie minetalogifdje Abteilung bet

gtofcen 3nbuftrieautfirHung einen *e rieht ab|ufaffen. Sobatb

Seil unb $elegentjtit gilnftig finb, wirb er bie Sierra be Cor--

boba, rotldje fidj neuetbingt all flolDtctdj rrttiefen hat, grilnb-

lid) crforfdjtn. SUit haben Don ihm bie frcunblidje 3ufagr, bcif,

er unt ^eitrige für ben „Slobut" einfenben «erbe, intbrfon-'

bere foldje, bie [ich auf »eobadjtuna bei Boll» unb bet *ollt<

lebenl ßrünben,

Sutnanbrrung bet Süfrnnonittn in Eft- unb 3ß«(t
pttuftn.

Sm 10. Juni 1870 finb bie ©tbingungtn Dom ftaifet

Vlcranbet beftätigt worben, unter benen preufjifdjen Vtenno--

niten bie lleberfiebelung nartj Sufclanb geftatlet werben fofl.

Xie bauptfadjlidjften berfelben finb: bie UeberfUbler »erben Don

b*r jKrfbniidjen Secrulenpflidji befreit, mttffcn aber Skilauf»»

Quittungen ISfen unb Dom {Weiten 'Jobre nadj ibret Ginwanbe-

rung ebenjo wie bie Übrigen Canbbewo&net Slaa«. unb ®e.

mrinbeabgaben leiftrn. Sobatb fic in Sufelanb angetomnun

finb, (leben fic unter ben allgemeinen StaatSgrfeljcn unb wer-

ben rufRfdje Unterlbanrn ,Mjrc Snfiebelung foO baupijaehlicrj

im taurifdjen AouDernement bewertfiefligl werben, wo
ihnen fluef) bat Stecht, SJanb ju erwerben, freigefteQt ifi.

Sudj biefe $ebingnngen finb nrdi im Stanbt, einige Wen
noniten jur Vutwanbening nadj bem fOblidjen Sufjlanb, na--

mentlidj nad) Saratow unb Samara an btr untern SBolga, ju

Drrantaffen, weil fie fidj nicht entfdjliefcen (innen, im preufji

Frtten veere Jcricgtbtcnfte ju leiftrn. Sie fommen enblidj jut

«infidjt, bafj ibte tUerttaumtmanner in ber preufufdjen «am-
nur, SBonttup unb o. »taudjitfdj, ihnen nidjlt gcnfiiit ha--

ben, unb teuren Dctbeicfilidj ben prtufiijthen Oauen ben MAR,
Tie meinen SRennonilen , namentlidj aus bem Sffieicbfribelta,

fügen fidj ins llnorrmribtidjt unb machen fidj aumaiig mit bem
itfeljegeiet; für alle preufjifdjen Staatsbürger Dertraut. So
fommt ti benn, bafj bie fonfl fo rjduftge Sufwanberung ber

Vtennoniten au» Cf! unb Sütftpreuften feit bem Sommer 1870

lebt bebeutenb naebgelafien t>at : bie jüngeren Wennoniten unter-

werfen fiel) ber allgemeinen SUeljrpflidjt , in ber fie mit m&glieb

fter Sd)onung unb Vciüeffid)tigung bebunbelt werben, nidjt ge-

reibe nngern, finb nidjt begeifteti für bie Vufnarjmebebingungen,

weld)e ibnen je^t bie ruffifd)e Siegierung bietet, bebenten $ä)

febr, aut bem dbilifirtcn Vreufien nad) Stufelanb Qberjuficbcln,

furj, fit bleiben im Sanbe.

* * *
— Die Brigantcn in Qtriedjenlanb treiben aud) uad)

ben belannten Vcorbauftritten Don Croboi ibr jfrandireurwefen

luftig fort. 3m September 1870 tjat bie Jiegierung ju «tben

eine üiftt<ter itjr bdannten Staubmörber anfertigen laffen; fie ent--

bdlt mebr als 2B0 «amen ; bie Wau ber betten fid) aber in ibren

Sd)(uDfwin(eln Derborgen, unb bie 3a$l it)xcx Dedtauten Vn

vsrotgnifTi.

(dnger war nidjt gering. Sabd bemetlt brr amtlidje SJtridjt,

bafj binnen (urjer 3di fed)« ^erfonen geraubt unb )wd untere

ermorbd worben feien; aufjerbem (dtten bie Sauber einem

Vtanue 91 nie unb Cijrcn abgefdjnitten unb tmeb einen anbern -

gegen Xiafegetb freigelafjen. 3n ben @efedjten mit ben KAubern

waren brei Solbaten unb Dier «auetn geblubtn. 3m ^doponiw«
befiel bie »anbe bei Aurlnmba fdt 1862, unb Tie bat

weite Sajweigungen.

— lieber bie Slligaloren in Sloriba giebt ein 3agb-

lieb^aber, weldjer biefen Z^ieren feit einigen'3atten dfrig nad)

ftellt unb Tic genau btobadjtd folgenbc ttulfunfl (in bet

Xrcembernummrr Don .Cippuott'S Wagajine*): las 39eib4en

bulbd nidjt, bafs bat SKfinndjcn ber Sitae, wo^in rl feine tticr

gelrgt bat, mibe (omme, benn er fnfjt fit fenft auf nnb SRa-

bame ifl nidjt genrigt, mit bem eierlegen nod) einmal oon Dorn

anjufangen. naPs er ftd) in bie »übe wagt, )äb.rt fie wülbtnb

gtgtn i^n lo«, peitfdjt mit bem Sdjwanj auf itjn ein unb jagt

ibn fort. Xod) wdfj er fio) ju entfebdbigtn , beim wenn bie

Jungen austrieben, lauert er ü)nen auf unb Derfdjlingt ade,

beren er babftaft werben tann. — 3n jloribu Würbe bem M-
gtr nur ein einiger galt betannt, bafj ein erwadjfentr Wann
Don einem HQigator angegriffen worben fei; biefe Ungebeuer

fefjen ti Dorjugcweife auf itinber ab. VU ein Wann bvrd)

eine ivubrt wollte, padte ein tmigator itjn am Stint, tief-, jebodj

baffclbe tos, als ein tyunb ins SBaffer fprang. 3n einem an-

bern Salle griff er ein äRaultljier an, bal Dor einen flarren

gefpannt war, fdjnappte aber fe^l, benn er padte bat Sab unb

rifi au« bemfelben jtuet Speiebett berauä; in einer berfelben

bradj er dnen 3a^n ab unb madjle fidj bann |o rajdj als mög=
lidj fort. Seine fiicblingtgeridjte finb ^unbe, Hrine Segtr unb

S^weine; bie erfleren fdjeinen fein Hieblingifras ju fdn; fein

üflimmern gleidjt bem btr jungen Qunbe, unb dn nr* nidjt

abgeridjtder »junb Ififji Hdj leidjt burdj biefe Sodtbne irre fuh-

ren. Uber ein ridjtigtr Sloribafeunb gt^t nio)t gtTabtju nadj

ber Stelle, an weldjer er trinlen wiD, benn er weife, wie gefarjr-

lidj baS für bn ifi. 6r fleOt fidj rjin unb beOt laut, um aOe

VQigatorcn ber Wegenb nadj bem (ßuntle ju laden, an weldjtm

er f«in Wanboer madjt, unb wenn fie anlommen, Uuft er in

«Her ttile fort nadj einer SttOc, bie er nun alt fidjer ertannt

bat. 3» anbeten gälten triedjt er auf bem !fju*e ganj leift

unb Doifidjtig, fdjlappi bat SBaffet ein, otjne babei bat geringVc

rotraufdj 3u madjen, unb fdjleidjt auf biefelb« Wtife wieber fori.

Huf bem «anbe in ffloriba finbd man in ber Umgcgenb Dielet

SSo&nungen gro»e leidje, niebrige Steden, bie mit SBaffet be<

bedt finb, unb in jebem biefet .Swampf ballen fitb «aigatoren

auf. CineÖtau flagte bem 34gtr: ,6t Ibut mitfeftt leib, bafc

ein Srcmber meinen «Digatot gelobtet y.u (Sr madjle fidj fo

nürjlidj , weil et Diele Sdjlangen, r?r öjitjf
, junge UBilbfa^en unb

anbetet bttlti Ungejiefer «erjebtte ; et berbitnte [kD alfo ebtlidj

fein SBtot, unb obenbtein gingen bie (leinen Minber feinelwtgen

nidjt ans Gaffer, in weldjem fie Ij>itlen ertrinten (innen.* —
Zern KlUigator wirb nianebe Wiffet^at aufgebürbd, an wtldjcr

er nidjt fdjulb ift. Gin Sieb fliegt ein Siinb; — btt »Oigator

mufs et getyan babtn! Xicfcv l;ut feine Vugen »ben auf bem

I
itopfe, unb et nimmt fidj eigenttjlimlidj aut, wenn man fiebj,

wie et fdjwimntt unb nut ein rtuge aut bem ättafjet betsot-

tagt Gt fdjlajt gern am äanbt unb fonnt fidj; unb bann

lann ein kämpfet ganj in ber 9Jäl»e Dorbeifafjren, ob^ne baf)

et fidj aud) nur ru(|ri. Bm et abet eine ftugd auf feinen

ifJanjtt bttommt, wirb er wadj unb wirft fidj, fo taf* et mit

lann, int Raffet.

3nta(t : *u5 btm Veben unb treiben bet ieafferDolIct in Suboft Uftita. Wit vitr Tlbbilbung^rn. (Sottfekung.) — $ie

altgtbutanbifdje Seligion unb bie ttligiöfcn tSegrijfe bet rjeutigen CMnldnber. t<on 3- Wettorf. (ed)luf|.) — 3n bn peruo>

nifdjtn Äüften (forbiDtre iSottfttjung.) — KUifitnfdjafllidje ätgtbniffe ber fuftbutlonfo^den. Wit breitabeOen. — Hut aOen

Grbtbcilen: Xie balbtioilifiden Jnbianer in ben »eteiniglen Staaten Don Sorbamerila. — Sil UniDetfitat ju (forbona in ber

argentiniidjen Sepublit. — «utwanbtrung ber Wennonilen in Cft= unb Söeflpreufjen. — «trjdjitbtntt.

^eiiutgcgiben Mit Jjail tntrtt in Ernten. — 8üt He Sctittion certnrwortlicb : ^. i<ie*eg in tBiaunitbwtig.

tiucf unt tBerlug von Srittridt tlJicwcg unb €«b" in Cuunfebneig.
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JJUI befondew $erütlifichtta.unö, der Anthropologie und (Ethnologie.

SBerbinbung mit ftachmci intern uub fffinfllrvn bfrauSgegthtn ton

Marl Slnbree.

Slärj »oMUi* 4 Summern, taftjdbtluft » Zt.lt. «meint Suramern, femU ber Sorrath reicht, 4 Sar. 1871.

9lu$ bcm Seben unb treiben bog tafferbolfeg in <Sübofb3lfnfa.

HL

Tie 3f5fxioa unb bit $trb<n. — 3>a* Welten btl Siebe* burch Slänner. — I<i floffer als ßirt unb SBietjtreibfr. — Smie.-
jungen btr Cehftri. — Sie Pub «It SBertbmeffer. — »eidjt fctrbtn&efiljer. — ftin feder Siebbieb. — «erfünftelung ber

TOla) alt $auptnabrung6mitttl. — 35« C<bS als Caft-- unb fllft Weithin:.

lit Ofibana gilt bcm Äafftr für eint Hrt geheiligter

Stätte; bei manchen Stämmen ift tt ben Srautn auf baö

<5rrtngfte »erboten, biefe Umjäunung ju betteten, unb felbft

ba« 8ieblingfl»rib eine« Häuptling« mllrbt eine Uebtrtrttung

Den lag übet brausen auf ber SBeibe unb

wirb bort oon unoerbeirathettn Wannern, „3ungtn ober

Jönrfrhen'
1

, beauffubtigt ; BbtnW treibt man fie in bit Um»
jäunung, »oeldie all? mal ge(d)toffen unb gnt benarbt toirb.

3nnerha(b berfetben meUt man bit ftUf)t, unb biefe SBeftfiäf«

tigung ift eigentlich, bit rinjigt, rocSdjt bem affer »abrefl

¥trgnligcn macht Da« Weifen wirb Itbiglid) oon Wa'n«

ntm btforgt. Stno. um lOUbrWorgtn« nimmt ber Wann
ba« Wid>gefäg, welch/« tn bem in Europa gebräuchlich™

ganj oerfdjitbtn ift; man ft&niQt baffelbt au« einem Älog«

unb girbt ibm tint tngt Crffnung. Untere OUuftraticn 1

jtigt, mit biefe Wiegelte bef(baffen ift; 17 £oü lang, oben

4, unttn 6 ^ott breit, btr bohle 9raum 14 ^ofl titf, fo

bog ber ©oben etwa 3 3ofl bief ifL Sofd) ein ©efä'g fann

nicht üiet ftltifftgfeit aufnehmen, rtidjt abtr ooUfommen au«,

weil bit Äafftrfub nicht fo bitl Wild) giebt, nie tint gut»

genährte »cutmfufj bti un«. 2 a« WuPhbbien bt* ftloge«

btwerrfttfJigt btr ftaffer auf tint gang finnrcidjt «rt. (Sr

ftteft btnftlben in bit örbt, fo ba| er ftftfttbt, unb

xix. «r. e. cTOiri 1871.)

nun mit beibert .£>änbtn arbtiten; babti btfinbtt tr fid) in

fifcenbrr (Stellung, was tr überhaupt imtntr tbut, totnn e«

irgtnb fein fann, j. 93. aud> totnn tr ber®tltf if)rt äugtrt

®«ftalt gitbt unb fie glättet.

G« ift für eintn Guro&Ser ton 3ntereffe, ba« Ireiben

in ber Oftbana aufmerffam ju betrachten. Der ratlftnbt

Wann ift, bi« auf eintn fthr bBrftigen Jenbcnfchurj , »BBig

unbtrteibtt, aber mit Strängen oon ©ta«per(tn btljängt, bit

••idi auf feiner fchroarjbraunen $aut fdjarf abheben. Sein
Äopfbaar ift in ber Slrt abgcfd)oren, bog nur ein ffranj

fltbjen bleibt, unb biefer jtigt, bag btr Wann t>ert)eiratt)et

fti. Gr ftfct niebrrgefauert unb jtoar fo, bog fein fiimt faft

bie Amt berührt, jwifdjtn mtlrbtn tr bit mit nur; hervor»

ftehmben D^rtn oerftbtnt (SMtt bätt. 3)a« flatb gitbt pch

afle lUüht, it)n ju oerbrSngtn, mirb aber oon einem finaben

!urücfgc;ogen ober mit einem Störte gefchiagen. 3fi bit

Änh unruhig unb wiberfptnftig , bann ifiit ein Warnt fit

mit btr einen $anb am $ornt ftft, mätirerb tr mit ber an»

bcm ben ttttM anbtrthalb Jnfj langtn Stab bemtgt, fQr mt(»

chtn man fthon btm Äalbe bie c'bcbtr burrh, bit iRafe macht.

Tie Aub mtig au« (Erfahrung, bog et ihr grogt Sdimme

n

mad)t, rctnn btr Wann bieftn 9cafenfttcffn bin» unb herbrtbt

;

fit tierhält ftcby be«t|«lb in ber 9tegel ganj fromm unb roirb

ft^ntH beruhigt, fall« fit Wient ma^t, nriberborftig

11
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82 9(u§ htm Sehen unb Ircibcn bcs ÄafferüollM in Sübofi*9tfriffi.

ju fein. Sobalb ber ÜJielfnr abtritt , wirb ba« Äalb juge«

laffen unb barf eine Zeitlang fauqen. Ta« jweite TOelfen

finbet «benb« Patt.

(Sigentbümtid) beim Äaffer ijl e«, bag er fitfj btim SRel»

fen niemals ftid trrtjätt
, fonbern faft otjnt Unterbrechung

eine 1'icitgc feltfamer Vaute oon fid) giebt
; biefe halt er für

unbebtngt ncttjig Uri ber Arbeit. Buch, in (Europa haben

bic ©ie^mägbe unb Äneerjte eine Urt Bon „Äuf)fpraeh.c",

aber fie bat mit ber jene* Silbafrifaner« nicht« genuin.

Tiefer liebt überhaupt ba« Büfett, Schreien unb Äreifrben,

unb ba« giebt er feiner Äub 311 hören
;

abmed)fclnb fagt er

ihr aud) Sdjmeidjclroortc unb pfeift laut. So aeroöbnt fid)

bit Äuh ton früh an, biefefi Schreien unb pfeifen 311 hören,

toenn fie gcmolfen wirb, unb iwholb Tonnen bie neigen

Änfiebler nid)t umhin, Äafferfnedjtc ju oerwenben; ein

(Europaer ifl gar nicfjt im Stanbe, jene* iehreien, Ärei«

fchen unb pfeifen berDorjubringen, unb wenn baffelbe fehlt, ifl

mit ber #1;!) nid)t« anzufangen.

Om^feifen fu<f)t ber Äaf<

fer feinen ÜJteifter -, er fann «er«

mittel Tt ber Hippen atiein 3 an;

aufjerorbentlid>e Tone !;rtnnv.

bringen , unb mit Hülfe feiner

ginger pfeift er fo laut, bog

einem bie Ohren gellen unb

bag man foldje pfiffe au« (ehr

weiter (Entfernung boren fann.

<Sx öerferligt fid) aber aud)

pfeifen au« Änochen unb Sl«

fenbein unb bringt ben '| ; vj

in ber SDcije herttor, wie wir,

wenn wir in einen Sdjlilffel

blafen.

Tie Häuptlinge legen gro'

gen SIBertb, auf jablreidje Her«

ben fwttlidjer Od)fen, jebe ein«

jelne befteht au« Xbicren »on

einer unb berfelben garbe. Äu«

b*m ßdjfen weig ber Äaffer

mehr ju machen, al« irgenb ein

anberer Sterblicher. Ter fdjon

früher erwähnte 8 auer nanf ilh<

rer 9tttief, Welver in einer

Sdjladjl gegen ben ^u!n!un
ig

Tingaan fiel, war einfi am
Hoflager jene« Tyrannen ^euge

Don mancherlei geftlictjfeiten.

„9Jei einem ber Xänje, weldje

Tingaan Oon feinen baffem auffübren lieg, bewegten fid)

jwifdjen biefen nicht weniger al« einljunbertunbfed)«unb»

fiebenjig Qdjfen, alle ofjne H'ömer unb oon einer«

lei garbc. Stom iHorberfopfe, ben SBarfcn, ben Schultern

unb oon ber Äehle b,erab Rängen lange Houtfireifen, weldje

)u biefem ^mtd au«gefdjnitten werben, fo lange bie Xbierr

nod) icülber ftnb. Tiefe Cchfen werben unter bie 93a«

taidone ber Ärirger rerttjeilt unb fpirlen bann beim Xanjr eine

widjtige unb cigcntbümlidie Stoße, inbem fie fid) tanjenb nebft

ben Äriegern bem fronige nahen unb bann, beoor fie in ben

Äraal gerrieben werben, Oor ihm manäoriren. (E« ift geratest!

Uberrafcfjenb , bafj fie fo oortrefflid) abgerid|tet finb, benn

trofc allen Xumulte« unb (Sefdjreic«, unter welchen bie Xänje

ftattfinben, entireht unter ihnen feine Unorbnung unb fie bc«

galten ihren gemeffenen Schritt."

„Tingaan jeigte mir feine, wie er tagte, tleinfle Herbe;

febe« Xljicr berfelben fatte einen weifjen bilden. jjwei mtU
nei Vrutc nahmen eine Gablung cor, unb biefelbe ergab 2424

I. V)itd>ft(ttr. 2. $ieiaf|ai 3. «ierfeiticr

6. Std)tacitDd)tenet florb.

Häupter. Od) habe in (Erfahrung gebracht
, bafj febe feiner

braunen unb fdjwarj.en Herben jwifdjen 30U0 unb 4ÜOO
Ttlifen 5ähll."

Ter Äaffer weig fehr gcfd)irft mit feinem 3>ieb umju«

geben, unb jebe« Thier oerftebt , wa« irgenb ein Sdjrei ober

3uruf bebeuten foll. Tie europäifchen 2

0

1 baten haben e«

tjäufig erfabren, wie ungemein fchwierig e« für fie ift, eine

H'rbe ÄafferBiet)« fortjutreiben. Tie Äaffern betrauten,

al« eingefleifdjte Ahib« unb £d)fenbiebe, ade itjiere ber wei«

§en Heute gleid)fam als ihr legitimes (Eigentum, unb foldje

Ticbftäbje haben bann dtrprcffalien ]ur tfrlge; man bat

aber, wie gefagt, ftei« feine liebe 'Jiotti, fold)e $xxbt fortju-

bringeu, fad« nicht etwa fiaffern au« einem befreunbeten

Stamme babei tbätig ftnb.

Xa, wo biefe »albnomabcn nod) nicht in nähere $erDb«

rung mit ben Vlnfieblern getreten unb, hat gemünzte« OVlb

feinen Umlauf unb bie .ftnb bilbet ben ©ertljmeffer.

flt« ein groger Häuptling fid)

ertunbigte, wie viele ftübe bie

ftänigin oon (Englanb befitje,

unb bann erfub,r, bag maneher

Untcrttjan einen grögem il; ieb

ftanb t)aftc al« bie Herrfcf)erin,

Verlor er oor biefer allen :Kc«

(pect. Cr bemetrfte ftoU, bag

er fein ^teb nad) Xaufenben

oon Häuptern jäble unb bag

feiner ber ihm untergebenen

Häuptlinge e« wagen werbe,

fo »tele ftübe, Cdrfen unb

alber ju befi|}en, al« ei fei«

netfeit«; fad« jebod) einer fid)

fo weit Dergeffen wode. Werbe

er ihm ade -Herben wegneb«

men unb ben feinigen cinoer-

leiben ! Tic Königin oon (Eng'

lanb werbe ivohl baran thun,

in folcher SBeife ju oerfabren.

Tie Äuf) alfo ifl (Selb,

felbft bie grauen werben
nad) biefem SBertbrneffer
abgefcbai-tj ein Ucäbdjen

ifl fo oirl wertf), wie ad>t

.Silbe, ungefähr in berfelben

ÜOeife, wie bei un« 30 Silber«

grofdjen auf einen Xbaler ober

10 auf einen halben (Bulben

geben. SBei un« (Europäern

finb Diele Heule babfilchtig auj (Selb, bei ben Äaffern ba«

gegen auf .({übe, bie ja aud) fo gut wie (Selb finb, unb
fiele gel)ben unter ihnen haben ihren Urfprung in unred)t-

mägiger Aneignung be« SPieb«. ffienn bie (Europäer in ben

Kriegen mit ihnen nad)baltigen (frfolp haben wodten, mug«
ten fie ben Äaffern an« Veben, ba« b«gt an bie Äüb,e geben.

(Seneral i'lau! ;um ^eifpiet tjarte einmal etwa 3000 StBrf

eingebDgt; halb nadjljer trieb er feinerfeit« auf einmal mein-

al« 5000 fort ; ber ganje Ärieg brebete fid) um ÄDbt. Unter

ben obwaltenben Umftänben fonntc ba« gar nicht anber« fein;

man mugte ben Äaffern fo tu feigen ihr (Eommiffariat ab<

fdineiben; hatte man ihre Ält^e, fo fehlte e« ben ,« riegern

an Juibruugi?mittelii, b. h. an Wild), welche bei ihnen unfer

93rot erfefet. Tiefe '•JJrartfl bewäbrte fid); fit foflete uerbält«

nigmägig wenig Bfad; bic Äaffern liegen mit fid) reben,

wenn fie feine Äüf)e mebr (jatten.

(EinÄaffer, ber eine ffattliche Herbe fein nennt, b«l unter

Seinesgleichen eine Stedung etwa wie bei un« ein Widionär

4. äBaffeiroljr.

Digitized by Google



Mus bem Sehen unb treiben bc3 tfafferöolfe* in Süboft-?lfrtta.

unb ift im Stonbe, aflt feine SUnfdjt }u btfriebigen. (Sr

fann täglid) girifdj geniegen unb fo bttl faurt Wild) Irin«

Itn, nie itjm beliebt ; er fann eint groge von Wäb«
eben laufen, benn ba* Stüd tofiet ihm burchjdjnittlid) ad)t

ÄUbe, unb wenn e« redjt bUbfdj unb prall ift, h öd)fte n« vier«

jfhn. Sc fann fid) nach §etjen«luft Uber unb Uber mit
v
Jfinb*fett einreiben, bat reber DoDauf, um allerlei (9eräth

barau« »erfrrtigen ju laffen, unb fann feint bunftlfarbige

t'erfon mit einer Ünjabl ton Irjierfd)wünien gieren. <£r

ift im Stanbe, ben grogen Wann -,u fpielen, unb je mehr

feine #rrbe anmädjfi, um fo höher fttigt er auch, in ber all»

gemeinen 2Id)tung. Gr ift nun lein „SJurfcb/ mehr, ber

mit anbeten „düngen" in einer befonbern glitte wohnen

mu|, fonbtrn er ift Wann, febtert fein £>aupt, ber Jpaar«

trän; auf bemfelben jeigt, bag er grauen befitjt unb feine

eigene Sobnung bat. (fr lauft eine ftrau nach ber anbem,

bauet für jebe eine $Utte, lann »ieUcidit auch feinen befon«

bern Wraal innehaben unb ein Umnnnjana, ein großer

Wann, »erben, welchen bie &urfd)t ata Onfoji, $>äupt«

ling, begrtigen.

Sa« lann ein Äaffrr fidj mehr ttmnfdjcn? «iellcid)t

wa'djfi überbirfl feine fterbt fo flarf an, bag r« ihm ange>

meffen erfdjeint, junge, arme ?eute um ftd) tu »erfammeln,

benn folche lommen gern »um {Reichen, meld)« fie auf feine

Üoften ernährt unb ihnen in feinem ftraale fürten giebt.

2o belommt er eine l'eibwacht unb jugleid) Birten unb Huf*

feher fttr fein Siieb. Gr bebarf einer foldjen Wannfdjaft,

benn and) in Äfrifa crwtdt ber Sohlftanb grogen SRtib, unb

bie gerben müffen befehligt werben. 3n jebe in Stamme
giebt c« fdjlaue SStebbiebe, gegen beten Pift man auf ber Jput

fein mug.

(Siner ber oerwegenften unb fchlaueflen Zauber warDu«
tulu, oon beffen wagbalfigen Ibaten man oieltrlei }u er«

jäblen weif}. ©ewühnlid) verübte er feine Streich/ im Tun»

fein nach, einem woblangelegten 1-lanc. Gr oertheilte bie

Sollen unter feinen Spicfjgefetten , unb wäbrcnb er fclber

mit einigen berfelben bie Gingänge )u ben $ütten oerfperttt,

trieben anberc ba« Weh aus ber Ofibana fort. Stnn bie

Onfaffcn ber .glitten au« htm engen unb niebrigen Gingange

berDorfriech,en wollten, mürben fie einer nad) bem an bern ju

tfaffermtb. Vcrfunftrluna ber fcorner.

lobe gefpeert. So würbe ein firaal au«gemorbet, aber e«

tonnte fid) ereignen
,
bog man in einem benachbarten Dorfe

thaüt BM bem Vorgang erhielt unb bie ftäuber »erfolgte.

Ulan furhte itjrt Spuren, aber Dutulu !>atte bie Sorfidjt,

bi« geftorjlcne Sieh in ber Art fortjutreiben, bog begleichen

nidit mit Sicherheit tu ertennen waren.

•Hnbcrc Stämme lernten ihm feine Schliche ab, unb oft«
|

matt gcrittb er fclber in bie gtögtt ©efabr. Gmft murbe I

bei 9Jad)t fein ftraal Uberfaflen unb ber fteinb lauerte »or

ber Oeffnnng feiner #tttte auf, um ihn, fobatb et jum 2*or«

fchein läine, mit ber Jpaffagane ju burdhbohrrn. Gr aber

roQtt feinen i.'ebcrmantel (Äarog) jufammen unb fledte bie»

fen tu« bem Xhürlotf) hervor. Seine ü^ermutbung war

ridjtij ; btr geinb hie» bo« Veberbünbel flhr ben Wann, ftad)

nad) ienem unb babei fanb biefer ©elegenheit, ;u enrwifdjcn.

Dann rief er feine i'eute jufammen unb »ertrieb bieÖegner.

Sud) ;n feinen alten Üagen trat er nod) ted unb lllbu auf,

unb trieb {uweilcn ganj allein ohne feben (9ebUlfen eine flu-

jabl fillhe fort; er ift bunbertmal »erfolgt worben, wugte

aber fiet« tu enttommen. (fnblid) jebodj betam er fei>

nrn Vofjn. Stuf feinem legten 9{aubjuge würbe er burd)

eine groge Uebermad)t in bie t^ludjt getrieben -, ba Irin Salb
in ber Nähe war, in welchem er hatte 2d)u( fuchen tonnen,

fo fprang er in einen tiefen Worafl, buche fid) tief unb »er«

barg fid) unter feinem Schübe. Die OVgner folgten ihm

nidjt in« Söafftr, warfen aber einen Speer nach betn anbem

gegen ihn, unb um nidjt burdjbobrt ju werben, uiugte er in

feiner gefahrlirfjrn ?age oerharren. 81« ihm biefetbe uner«

träglid) würbe, arbeitete et fid) au« bem Woraft hereor,

woüte burdjbredjen ,
mad)te aud) nod) einigt geinbe nitbtt,

fiel bann aber ju 93oben unb gab unter ^affaga^efiidjen fei«

ntn (Meifl auf.

Der ftafftr hängt, wie gtfagt, mit ganger Seele an fei«

nem ^inboicl), bod) hinbett ihn ba« nicht, baffrlbe in einer

ÜxX ju quälen, bie un« abfeheulid) bünfen mug. CSr tbnt

e« aber, bamit ba« geliebte Sieb red|t bUbfd) au«fehen mtlge,

unb barUber bat er feine eigenen Anflehten. Slugerbetn ift

e« ja eine ffrfdjeinung, weldjc mir itberaQ bei ben Silben

beobachten fbnnerf, bog fit ftd) ni<fjt fo »iel au« phnfifchtm

Sdjmerje madjen, wit bit Seigen. Der Äaffct »nrjiert

11*



PA 'Hui b«n Ctbrn unb treiben bes JJoffftbolfe« in ©üboft-Wfrtfo.

bat Cfjr ber Hub, inbtm et bafielbe jufiut}) unb burcf) Crin«

ob« Hu«fehnrttc bemjflbeu eerfdjiebene Ärftolten giebt, jum

Stifpiel jene tine« tief ainJatjacften Siaumblatte«. Gr fdmei«

bei Streifen auf btr lebtnbigen fpaut, rorld)t er in (Stränge

jufantmtnflitrjt, roclttje bann Dom £i)ierc herabhängen; aud)

roeifj er biete Änoten iinKV netten in unb au« btr^aut auf«

jutrtiben, 64 mürbe fdjon früher gejagt, trag ei für eine

gro&e 3i«be gilt, nenn von Äopf unb £al« $autlappcn

herabhängen. SBtnn er foldjtrlei ^irrratb berfleQt, fällt e«

ihm gar nidjt ein, bafj er baburdj bem geliebten Xiiiae met)

tbut

5ftand|e Stämme geben nicht« auf £ Unfreie ien, ju

to«tcf)<n bie $aut bienen mufj, finb bagtgen ftnnrcid) in 33e

)ug auf ?5erf ünftelung ber .v>

c

t n e r unb fyabtn barin

eine grofje ©efd)ieflid)feit. 2Bir Guropäet miffen mit einem

Ä'ubhome nicht« anzufangen unb (äffen baffelbe fo, nie ber

liebe ©ott e* bat nad)fett lafftn. Der tfaffer ab« »erfltbt

e«, btr Stub bat eine $orn na er) Born, ba« anbete nad) |us<

ten überjubiegen; er rid)tet bat eine ferjengerabc inbit£ttbt,

bat anbete eben fo gerabt nad) unten, $urceüett befletfjigt

er fid) einer geniffen Stjmmetrit unb biegt beibe Börner

gleiebmäfjig berart nad) hinten Ober, bafj bie Saiden bie

(Bdmltero berühren, ober er madjt, bafj bie beiben Gnben

oben an einanber fiofjen unb einen Sogen Uber bem Äppfe

bilben. ÜNandjmal fiebt manDdvfen, an neldjen bit beiben

^firner )ufammeugcnad|fen finb unb in eine hobt ©pitje

auslaufen. Tiefe Äilnfttlei wirb baburd) hemorgerufen, ba|

man bie föntet, fobolb fit bei ben jungen gieren htnnr«

roadjfen , nad) unb narb, lang lieht unb ihnen bie gemunfdjte

Qorm giebt. llnfm Ottufrratien gitbt eine ^orfttÜung aud)

ton biefem feltfamen Aopffdjmude. Da« Verfahren, ioel<

aV« bit jtaffern beobachten, ift fdjon not neunzig dahren

eon 9t SBatOant beobachtet unb befdjrieben norben, iu«be»

fonbtre aud) jene«, txrmittelfi btffrn fit bit jungen .Jätnet

Oeitutrht tum einrnt Ütuubiuae,

au« eiiianbtt trennen, fo bog ba« Iffiet btren Hier bi« o(f)t

befommt. Seitbtm fit bie Säge fennen, bebienen fit fid)

fctrfclbtn mit ®cfd)irflid)feit. Die fdjäcfige Stüh, auf unferer

^Ouftration ifi ein roiberborflige« Zhitx, reeldje« eben fromm
gemacht roirb. Der eine S3urfd) hält fit an ber "Haft feft,

btr anbere hält ba« eine Hinterbein am Slrirft unb fo mufj

fie auf brei ©einen frcrjtn, na« ihr grofje Dual oerurfadjt.

Sobalb fit unruhig nirb, gitbt ihr btr britte Wann einen

berben Denfyttrl mit btm Stode. Tiefe l'ection nirb mehr«
mal« niebertjolt, unb bit Hub ifi bann fromm.

Der .Raffer nährt fid) öor3ug«»tift von Wild), bie er

oft mit .fpirfemeljl mifd)t, fo bafj fit einen 3?rci bilbtt. Süfje
2Jlildj gilt für unoerbaulid) , bie frifd)e Wild) nirb au« btr

(9clte in einen grojjen Äorb gegoffen, in ntldjeni fid) fc^on

fauerc Wild) befinbd. Die Waffe geräth balb in (Währung,
nirb bolkonfiftcnt unb ift nebenbei flüffig wie Wolfen. Tieft
gitfjt man ab unb fit nirb tum Crroadjftnen unb Jttnbern

gelullten. Tit bidere Waffe fccifjt «mafi unb bilbtt fo

ju fagen ba« SProt ber Äaffcrn. Europäern nibtrfttht m
fang« bieft Speife, fie gtrobbntn fid) abtt balb baran unb

geniefjen fie lieber al« bie Wild) in tintr anbern ©etalt;

fit fd)me<ft fäuerlid) unb aud) bie Äinber ber Stifjen ltdern

fehr nad) birfer grfunbrn Nahrung.
Der Cd)« roirb nid)t blofj al« 3ug* u"° 8*Ht|i« t»er=

nanbt, fonbern aud) tum Otiten bcnu(t. (Sinen Sattel

Itgt man ihm nid)t auf; btr Jtaffcr balancirt auf ttm 'd>aif

fantigen Würfen hin unb her unb lentt batlhier Dcmittrtfi

be« SHaftnficrftn«, an btfftn obtrn unb untern Ibtil ti tinen

Strid befeftigt hat. (Irin tlegantrr Weiter ift tr nun ttint«=

ntg«, tr fdjltnfcrt mit ben «rmen hin unb her unb krotgt

bie Sllenbogtn bei jebem Schritt unb Tritt bt« Ddjfcn auf

unb ab. ftür btntJuropätr ifl ba« Ätittn auf bitfen Ihit«

rtn unangenehm unb befd)nnlid). liniere dQufrratio« jrigt,

nie ba «afftr ben Odjftn al« ^adthitr unb jum Seiten



^ermann Sambeti): $rei ofgf)ani(rf)c Itjbrn. B5

Dfrtofnbtt. £>rr ffiot)lbeleibte Häuptling tommt bon einem

ftegrtirfjert Äaubjuge gegen btn Ätaal eine* geinbe« jurüd.

(Er ifi gefdjmüdt , wie r? einen Häuptling unb Ärieger ju=

fonimt, unb raudit, jufrieben über btn Srfolg, feine pfeife

lobarf. 3nm Otiten nimmt man gewüljnticb, einen Ockfen,

weldpui bie $örner abgefaßt reorben finb, bamit ber Leiter,

wenn er nornttber füllt, ftd) nietet an ben Spieen Derrounbe;

manchmal »Sf)lt man aber oudj ein Ib,ier, roeldjem beibe

$örner nadj abwärts gebogen mürben, ober reo fir ftrjlaff

an ben Warfen hinunter baumeln. Tie Jfrieger im $inter«

grunbe treiben bad erbeutete SJieb, roeg, nacfybrm fie ben Äraol

in öranb gefieeft habt :t.

$>rei afgljamfdje Ztytn*

Ter 3lfg.r>anenl>errfcf;«t -3 ,1) t r Vitt Gljaii unb fein ©ef o(qc in 3nbien.

X>urd) meinen greunb unb ?anb«mann, 3)r. ©. 2B.

Seilner, brn .befannten Grforfd)rr Xarbifton« unb gegenreär'

tigern Gtjef einel Cofleg« in S?ab,ort, erhielt id) Original«

bilber, bie einige ÜRomente au« ber wichtigen Segeben fjeit

ber 3»fammenlunft ©djir VI Ii Cihan'«, brä gegenwärtigen

£>errfd)er8 in ftfgtHwiftan, mit Carl of TRatfo in ftmbaQab,

Äritgimimflci. irtjir «Ii. UHet;emm»t> Stur.



86 Slinbrniterifaniffbe Stimmen übet Xeutfd)lanb mtb 5rcinfrficf>.

1869 borfletltn. Cfl mögen barau« bjtx brei Xnpen bar«

gefleUt werben.

•Huf bem 3Mlbe ülil 3 di i r 9 Ii (Ii) an in brt Witte;

hinter ihm beftnbet fid) (ein iPrjir unb fein etftet >Kattjcjebcr

in militärtfrf)tn Angeltgtnbeiten , bie eigtntlidjtn Veiter jener

ganjen politifdjen Xran«action. Xtr Üjtjir, Stamtn* Die«

bemmeb Stur, mit einem Xurban btfleibet, foü mit tiefer

Ciuftd)t begabt fein unb Sdjir «Iii, biefen Statbfolger Xoft

SJtot)ammeb'«, aud) gänjlid) beberrfdjen. Ter ttulitärifdje

iöegleitct, ein EiiSdift d)arattftifUfd)e9 ©tfld)t jur Schau tra«

genb, ISjjt in jebem ^uge Spuren be« afgl)anifd)eu .£edi*

muthe« unb utilitflrifdjen Äafttnfinnc« erftnnen. (Sr lehnt

bie linfe $>anb auf ben Sturftn feine« $errfd)er«, ma« gnt

nicfjt fo wunbetbat ifi
j

pflegten fid) bod) fogat afghanifdje

dauern mit bem Derftotbtntn £errfd)tr Xoft SJtobammeb

Ctjan ju janfen unb in tjtftiQften ©ortftreit einjutaffen, al«

fit, um ©eredjtigfeit ju erfleben, an ben Stufen feine« Xhro«

nefl erfdjientn.

Sdjit Sit i jeigt in feinen tilgen einen Au«bnid Don

Wtlaffenheit unb Sanftimitlf, ftart untetmifd)t mit ben Spu=
ren, wddje ewige fiä'mpfe unb Sorgen in benfelben jurfitf»

gelaffen haben. Iro^bem bafj er üon ÄinWjeit auf in Äantpf

unb ftthbe, in ßant unb #aber grofjgtjogtn roorbeu, faVineu

bod) bie ßwiftigleiten in ben Itfcten 3ai)ttn itjrt am meifien

in Anfprud) genommen ut hoben. Cinmal auf btr Spüje I

feine« Ölucfe« angelangt, ftanb et ba« anbete SJial roieber,

feinet fämmtlid)en Vanbertien betäubt, an bem 9tanbc be«

Stniue fein« C^röfjt. Da| et ein Jperj voll ebler (Gefühle

btfjtyt, beweift am beften bet llmflanb, bajj et feinen babften

Ungliid«fd)lag in bem SJerluftt feine« Sobne« fanb, loeltbtr

in brr Sd)ladjt bei >.ebi>d; lv, neben Ädat'i'Öbilji fttL

Ter atme SJtann fonntc oon bet feidje feine« Söhnt« nut

mit "Wabe entfetnt rotrbtn. Xrti läge lang nahm et roe«

ber Speife nod) Xranf ju fid), unb bet Xrübftnn, bet ba«

Arrgfte btfürdjttn lieg, wollte SJtonate lang nid)t Mn itin;

roeidjen. Sein Anjug bilbet ba« buntefte ©emifd) oon Sto»

tiona(trad)ten. Sein Unttrfleib ift fireng afgbanifd), ba«

Dbctlleib beratifrf), abet nad) bodjarifdber Art mit t^allonen

Dtrjiert; ba« Sdjwrrt btftfct eint öibtgifcbt ftorra, wäbrenb

feine Jfopfbebetfung wie aud) bie feine« ©efolge« au« bem

turfomanifdjen furjen Xtlpef (i*e(imü&t) begebt. X>iefe

Äopfbebedung ift bic paffenbfte für hiegerifd)t Jeute, ift roe»

btr- jdjroer nod) grofj unb oerlribt bem Xräger einen inartia»

lifdjen Anblirf.

1 tinc unbtfdjtibtn fein \u moOen, wollen mit nut nod)

bie gttbrtcu fefer barauf aufmerlfam machen, bafj bie« bie

erft'cn »Über finb, welaV Don SStittelafiaten nad) Original«

pbotogtapbitn nad) Cutopa getommtn finb.

«f».
Lambert).

9forbainerifamfd)e stimmen über ©cutfc^lonb unb ftranfreify

A. Die SteOung, meldje man in Gnglanb un« ITcut«

fdjeu gegenflber eingenommrn bat, ifl ium minbeften eine

jnwibeutige. Die finben ba« ganje »cneljmen ber britiftben

Regierung wie ber meiften lonangtber in ber Vonboner 1?reffe

fleinlid), pfunbflerliiig« einfältig unb nidjt einmal pfennig:

fing. Xaffelbe eaegt Überall im beutfdjeu »otfe St?ibetwil>

len unb Abneigung gegen 3ot)it iK n\\ , bem bod) nad) unb

nad) cid Don feinem t<ielgetUl)mten gefunben sD{enfd)envet'

ftanbe abbanben gefommen ift; man bemetft an ibm nid)t«

mebt »on bet einft geptieftnen ^(Stbmei«beit ol)ne(^leid)en
u

.

SBit boben fdjon in einet frübern Stummer unferer 3«'t«

fdjtift beroorgeb,oben, bafj ibm btr alte ÖVift abbanben gt«

fommen fei. „England «lideadownwordg" ; t« geb,t bergab

mit ibm, ftttbem e« feine alten Ueberlitfcvungen t>at fatttn

laffen.

SGBir woDen an unb für fid) gegen ba« $rofitmad)tn,

weld)e« btu Cnglänbtm iibrr tiar« gebt, nid)t« eiuweubtn,

meiutn aber, bafj Cbtgefltbl unb Vogif jwti ,"Vactoren

feien, wtld)t gleid)fatl« ibre 3?ered)tigung in fid» ttafltn. 3n
Cnglaub bat man beiben btn 9tiltftn jugewanbt. 5Dtan nwr

„neuttal", aber wie?

Ta ftebt tin Abenteurer, tin eibbvüd)iger Ttfpot, an btr

Spi(e eintr Don ibm gtfntdjteten Station, bie binntn ad)t;ig

3al)rcn ein Xu^eub Dtrfd)itbene Sttgierungtn unb dtegie-

rung«formtn ertragen unb weggtroorftn rjat unb unabläffig

in lelirien bin unb b« taumelt. X« ?lbtnteuttt ift ein

fpftematifdiet i'Bgner , wie ba« StoH fdber , weldje« »or ibm

fid) beugt, unabläffig in einem Oceon Don l'tigcn fd)wimmt.

3nbefj, bitfe« Holt ifi wanlelmütl|ig ; ber Xefpot fängt an

jn begreifen , bafj et fetner nidjt auf fid)trm !öoben ftebe;

et muß ba« Co« befd)äftigen , bet wilben i'eibeufd)aft Stab'

tung geben, bie Öäbtung«ftoffe nad) au|tn bjn ablenfen.

Xe«^a(b feft tt tum britttn SJtale ba« lädjedidje Kautel»

fpiel tiner atlgtmeinfn Abftimmung in Stent, unb ba« ^Ir«

bifeil" giebt ibm ad|thalb SNiaionen Stimmen. Xit ©tift»

lidjttit bat ja btn SPautru Derlllnbet, bafj jener tibbrüd)ige

Abenteurer , wtldjtr fid) ben Purpurmantd übtr bie Sdjul»

ter gemoiltn, ber „Stctttr unb §tÜanb Jranfrtid)« unb btr

Äirdjt" feL

Xtr Abenteurer feinerftit« ift btn alten Utberlitfctungtii

bet gtanjoftn tteu geblieben. Obte ^olitil ift feit btti 3abt•

bunberten eine folitil btt Staubfudjt. SJtit nut meni«

gtn Au«nabmen finb afle Ätiegt, Don melden ©utopa beim«

gtfud)t würbe, Don Seiten ftranfrtid)« angebettelt roorbeu,

unb jtbt«mal war t« babti auf Eroberung unb S?crgrüfjt'

mng abgtftbtn. Xtr Abenteurer, weither fid) a(« eintn

£>ort be« Jrieben« tjingtfteflt , fllbvte einen Ätieg nad) bem
anbtm unb b>dt gan) (Europa in Spannung. Cr (Sfte

Stiya unb Saoontn Don Italien ab, nabm bem ftaifer oon

Annam ba* cod)ind)intfiithe (Gebiet, wollte fid) jum Sdjufc«

btrrn bt« gefammten Donnal« jpanifdjen Amerifa aufwerftn,

jerrlittrte SJttyico, tiadjttte nad) bem StfUt Don S?uxembuig

unb SJrlgicn, wodtt btt btutfd)tn St^einlanbe tiuDtrleibtn unb

begann unttr btn niebtigfttn unb frtftlbafttfttn $orwänbtn

btn Staubltieg gegtn Xeutfdjlanb, um enblid) „ba« europäi«

fd)t (^leid)gewtd)t
u

feftjufttatu

!

»Jabcn bie „Sttutraltn" , Cnglaub voran, aud) nur ba«

SJtinbtftt gttban, bitfe« Staubatttntat ni Derbinbern? Stttn

faben wir, wie bitfer Xerjt« Don btr Seine, ber ftd) auf ftint

2olbate«ta fcrliefj , binntn wenigen Ü?od)tn ju »oben ge»

fdjlagtn unb ein Jpeer, weldjefifid) fltr ba« beftc unb tapferftt

btr 4iklt bitlt, in unftrt Wtfangtnfdiaft abcjefitbjrt würbe.

Xer Abenteurer fi|}t in einem Dcrgolbetcn Ääfid) , unb bie

burdj unb bind) corrumpirte Station, bie feiner würbig war,
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wie CT bcrfclben oolUommcn mttrbig ift, uberfdjuttet ben

Abenteurer, bor welchem fie fo lange tjUnbifct) im Staubt

gefroren, mit einer Starb bon Sd)mäbimgett. Uber bie

granjofen felber finb e«, meldje einen folctjen Wann in einer

fold>en Stellung mügl:d) gemacht haben; fie waren in il)m

gleidjfam glcifd) geworben. ' 81« er ben Ärieg rrflärte, jubel«

ten fie ihm in wilbem Taumel ihren SJeifafl ju, unb wäre er

Sieger geblieben, fein 3ro"!tl , f,e «Utben eine Äpotbeofe

fttr i(jn oeranftaltet nnb feine SMafürberrfchaft, al« corrum-

pirte Stuben , bie fie waren , mit SBonne ertragen baben.

Sie wären ja bie gvanbe Nation geblieben unb er hatte fie

Uber unb Dber boQgeftopft mit ©loire. An bochtönen&eit

fügen nnb ^beafen hritfr auch fein Langel fid) öerfpüren

(äffen, unb ma6 bedangt ber eibilifirte Durd)fd)nittefranjofe

mebr? Nun aber ift ba« (Slürf bem Omperator obbolb ge«

wejen nnb fo treten fte benn i^n, ber bod) ibje eigentliche

Oncarnation ift, mit tarfirten Stiefeln, rah GaOfdnHjen unb

mit $otjpontoffeln ju Geben ; fte fehmäben ihn unb fpeien

ihn an. Wag fein, — aber fie follten ba« Alle« auch ftd)

fetbtr tbun.

• SSJtr möchte Witlcib mit jenem oerlogencn Abenteurer

ober feinem eben fo burd) unb bnrtf) berlogenen Golfe baben ?

Der Did)ter ift ein Prophet Raffen nidjt budjfläblid) bie

Gerfe, meldje Aefdjnlu« in ben ©nmeniben (522 ff.) bem

Gf)or in benWunb legt, auf jenen Napoleon unb feine gran«

jofen?

B3Ber in tollfttbnemTroebieSdjrantenfprengt
Unb Alle« wilb umrüttelt obne gug unb «edjt,

Cr muß wobl bie Segel einjicbn,

SBenn ibn be« Sturme« ©emalt erfaßt.

dt ruft — fein Chr bort ibn — au« bem SBirbelftrom,

Der wilb ibn umflutbet

<5« (ad)t ein ©Ott ob be« Wanne« Unmutb,
Siebt ibn in Wüt|n ungeahnten, febweren ftampfe«

(Ermatten, baß et nimmer bie $>üb«t gewinnt

Da bridjt fein alte« ©Uid in Trümmer
Gnbtidj am gel« be« Nedjt«; er finft.

Äeiner beflagt unb oermi|t ibn!"

3a, Poeta :«u-». Da« übermtttl)ige granfreidj, wel<

dirm bae „conduire le monde" nidtt au« bem Siune ju

bringen war, welche« wieber einmal einen längft geplanten

Naubfrieg gegen un« unternahm, e« liegt in Prummern.

Deutfdjlanb, ba« rühm« unb fiegreidje, miD fid) nun fttr alle

3ufunft gegen neue NaubUbcriaUe be« ]u ©oben geworfenen

unb racbefdjnaubcnben lirbfeinbe« fidjerfteflen. tf« bat ba»

für ungeheure Opfer gebradtt, e« ift berau«gcforbcrt werben,

e« bat ftd) gewehrt, e« ift in feinem heften Nedjte. SBa«
tbut .'i .ihn ©nll? (Sr tlagt un« ber Watyoftgfeit , be«

Wangel« an ©roßmutb an, er ballt ärgerlich bie Sauft,

weil wir einig unb baburd) mächtig geworben finb; wir
bebroben iiriropa, wir berrüden ba« ©leidigewiebt, wir ftnb

banieber gebrttrft burd) feubalc 3n>an9eberrfcfo/ift. Jotm

Gull ift ju einem franjöfirenben Shmpatbiemob geworben,

vfn feinem tn]uiar oc|cnrantirn «opte in; )em trüberer com-

mon sense latent geworben. Daß ber Wob auf ben Von«

boner (Raffen ben l
Jkrifer gontilhonunM de la rue GcifaH

ruft unb — er, ber ?onboner Wob! — un« Deutfch« al«

rohe, erbarm ung«lofe Barbaren riitiftcllt
,

berührt un« nidjt

werter, benn jene« Treiben ift abfurb. Aber miberwärtig

erfebeint bie $eud)elei .,;.-bn Gull'«. & bat fein 3Bort be«

Dabei« für bie, welche ben Naubfrieg wollten, ibn anfingen

nnb bie allein alle Sdmtb für ba« Unheil tragen
, welche«

fie beraufbefd)Woren. Seine ©ier nad) Profit fud)te er burd;

eine Sentimentalität «ju eerbetfett , bie lädjerlid) erfd)icne,

wenn fte nidjt fo oeräd)tlid) wäre.
V
J wiberwürtiger ift

jebod), wie er fid) feiner SBobltbätigfeit gegen bie au«gebun»

gerten ^Jarifer rttl)mi. Die Sßaffenlieferungen baben i^m,

bem „Neutralen
u

, fiel (Selb eingebracht; bie Lieferungen an
Jebenömitteln baben neben ber Sobltbätigtrit aud) uod] einen

anbern ^weef. S«bt, ba« fagt man ben jVranjofen, wir

fpringen lSud( bei, wir fenben öud) Öutter unb Sift^e, Äüfe
unb tfleifd), Wehl unb Äartoffeln. 9cun werbet Obr un8
boeb nicht etwa ben £anbcl«eertrag fünbigenV Darin
liegt befl Rubele Äern.

Aud) in ^orbamerifa bat bie Regierung eine feltfame

Neutralität un« gegenüber beobachtet. &ruber Jonathan ift

gleidjfaU« ein Wann be« $rofitmad)en« unb in biefer $e<
jiebung ein potenjirter Oolm tx u\l , er bat nod) biet weniger

Scrnpcl al« biefer unb beredjnet fd)lauer. Älfo berfaufte

ex an SSJafftn unb Ärieg«bebarf , wa« berfügbar war; ber

biebere ^rällbent @rant ließ fein *Weg9minifitrium gewäh-

ren unb ftetlte feinerfeit« ben Sdjadjer erft in her Witte
gebruar« ein, al« unfere beutfdjen i'onb«leute ihm mit JJrac«

turfd)rift bie
k
Jiicberträd)tigfeit einer foldpn Art bon n9ern«

tralität" Mar mad)ten. Naio ift Übrigen« bie Antwort eine«

"^anfee. Sin Deutfcber maa^te ilim Vorwürfe Wegen feiner

Waffenlieferung an bie granjofen. „(Sreifent Sie ftd) bod)

barübex nidjt, bie SBaffen faQen ja bod) ben ftet« ftegreid)tn

Deutfdjen in bie$>änbe; idj liefere fie alfo eigentlid) anOlnre

Canb«lcute, welo^e bie SBaare umfonft betommenl"

Die beutfd)c treffe in Worbamerifa bat fid), obne Au««

nabnu ber Partei, feit Anbeginn be« großen Jhiege« burd)>

au« wader unb patriotifd) gejeigt. Die Stepublifaner beut«

fd)er Nationalität finb nicht fo gtnipcltjaft gewefen, ber bon

ber ©äffe au« improbifirten franjbfifcften „wepublif, weldbj«

ja bon bornb/rein ein Unbing unb ein 3errbilb ifi, unb beren

eigentlidjer SRepräfentant ber au« Otalien ftammcnbe femitifdje

Dictator ®ambetta war, aud) nur bie Dauer eine« Oabrefl

jujutrauen. Sie ift ja ttiatfächltdi ohnehin fd)on na* wenigen

Wonatcn wilber ffitOfür inäBaffer jerronnen. Unfere £nM>
leute begreifen, baß biefer Aampf einen wcltgefdjidjtlidjen

Abfd)nitt bilbet, baß bura^ ibn eine neue (£ulturepodje erdffnef

wirb, wcld)e borjug«roeifc burd) ba« germanifdjc Stement ü)t

(Gepräge erbalten muß. Die beutf^e Gnttur wirb b«.

ftimmenb werben; bie romanifdje Sibilifation bat ihre

frühere $crrfd)aft eingebüßt, fte wirb fernerhin nicht mehr
coodaire le monde, fonbem in bie jmeite Linie jurücf=

treten.

Die eigentlid)e anglo<amerifanifd)e ^kirtripreffe, welche

weber ba« irifdje nod) ba« tentonifd)e „^orum" beriefen

wollte, labirte, ben großen Gegebenheiten gegenüber, bin unb

ber unb berwidelte ftdi in mancherlei, jum Zbr.i fomifebt

Öiberfprüdje. Sin}elne Glätter jebooh hatten fid>cre güf)l>

fäben, j. S). ber B
sJiemt)orf §eralb\ SJir wollen jeigen,

wie er bie Dinge auffaßt nnb baß er in mancher J'cjiebung

i ben richtigen Dreffer bat. Auf feinen gaU berbient er ben

Corwurf, .fTaniofentoa" jn fein, tir maajt ben „@alliemu

] 1 1 1' i,'
1 1 ^7 1 il [1 J*i ^'i L
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„granfreidi," fo fdjrcibt ber n $txaü>
u

(l.gebruar), „ift

jermalmt, ifi ju Geben geworfen worben. <$« !;at binnen

wenigen Wonaten burd) einen einzigen gelbjug härtere ¥cr>

|

lüfte unb ftärfere DemUthigungen erfahren, wie in allen

Kriegen ber letjreerfloffencn jwet dahrhunbete. S« giebt in

ber ©efdjidjte fanm ein anbere« Geifpiel bon fo arger Selbft»

betbBrung unb einer fo erftannlid)tn Züchtigung baftlr. SÖJie

(Sleopatra, bie Schlange bom 9cil, burd) ihre firenenbaften

Sd)meid)elworte ben Warcu« Antoniu« }u ©mnbe richtete,

eben fo ift ber Raubet-, welchen tcr rHtjein au«Ubt, granf>

I
reich« GerbeTben. Om 3uli jog Napoleon , in jener nai)a>
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88 j(oroatncntarn|a)f 'Stimmen uocr ^jeutjcgiaiiD uno (jranrreidj.

roüjigen Selbflbetbörung, mit feiner fcrmce au« unb berfün«

bete Groberung unb ©loire für bit ftranjofen, welcbrn et

ben Nbnn geben wollte. Uari« jubelte ir^m ju; bie $eere

tourben gefdjlagen, bie "JJarifer belagert, betn junger unb

ben @ranaten preisgegeben, unb nun ift bie fogenannte $aupt«

fkbt ber Gibilifation bem b,erau«geforberten fteinbe ttberanl*

»ortet

?ubwig Napoleon wollte feinen öofietnollcr auf bem

Jerone Spanien« bulben. $»t e« jcmal« einen fo fallen

unb fatalen SJorwanb für eine fo burdj unb burd) betbredje«

rifdje 2frorb,eit gegeben ? «ber genau befeben, war e« nid)t

ber $ob,enjolIer, e«warberN&ein, wegen beffen Napo-
leon ben ffi ieg begann ; e« ift %*ari« , tts fmb bie ^ranjofen

gewefen, meldte ihn -,u bemfelben brängten. Da fag er fo

flolj in ben luilerien, biefer abfolute ©ebieter granfreidj«;

er thronte bort „traft be« SSiüen« ber fouberainen Nation'
1

unb galt für ben Sd)ieb«rid)ter Uber gan; Guropa. 33ier*

malbunbcrttaufenb ftreitbare Solboten tonnte er in« ftelb

(teilen; biefe bitten Gbaffepot« unb ihigelfpritjen unb bjel«

ten ftd) be-ftjalb für unUberminbtid). Seine 3eugb,äufer unb

©ießereien tonnten jeben iörbari befriebigen, feine Dftgrenje

fiarrte gleidjfam bon gefhtngen, feine ^anjerfloUe war fafi

fo ftarf nie jene Gnglanb«. Unb ba war obenbrein bie

granbe Nation, weldje noieju cierjig TOÜionen Seelen jä'ljtt,

unb ba war audj ba« ftolje, (eben«luftige $ari«, — ba«

$erj bon granfreid), ba« >>r; ber 2Belt, wie e« felber fagt.

SBa« fonnte Deutfdjlanb gegen ba«9Qe« au«rid)ten? granf«

reid) wollte unb mußte bie Nbeingrenje baben unb ganjfte«

ri« rief im Siege«taumel : „Nad) Berlin!"

Da« war im 3uli 1870. Unb nun, Gnbe Oanuat«

1871. — SBo ift Nappleon? — SßaS ift au« "JSariö, roa«

au« &ranfreid) geworben? Die „unnahbare, fjetlige $aupt«

fiabt ber SSelt", — fie i(t in ber (Seroalt ber Deutfdjen ;
—

„bie brnlidjfte Hrmee berSSelt", — fie lebt nod), aber

biefe roeilonb faiferlidjen Legionen finb gefangen in Teuifct)«

lanb; — bie furdjtbaren ©renjfejhtngen, fie fmb in ber@e»

walt ber Deutfdjen. Die eifergepanjerten Sduffe lonnten

gegen bie beutfebe Äüfie nid>t« audridjten, benn alle Ginfaljr«

ten toaren burd) $öüenmafd)inen unjugSnglid) gemad|t. Unb
bie „erfte Nation berSßelt", bie „große Nation", fie ift nun

bemoralifirt , eingefd)üd)tert , niebergcfdjtagen, matt unb er«

fdlüpft burd) Nieberlagm, 3d)(äge unb SJerlufte, bie ib,re«

®(eid)en nid)t bahnt. Nun fd)mad)tet fie nod) ^rieben;

nun wirb fie bod) genug baben Dom Nbein? SPon SBörtb

an faben wir bei ©rabelotte, wo &a;aine 20,000 Wann
verlor, nad)bem bei äßörth, 3JJac 3Nal)on in wilbe Jvludjt

getrieben war, — bei Seban, wo 3Nac SRabon'« Zweite

«rmee fammt bem Äaifer gefangen würben, eine ununter,

brodjene Nei&efolge ton Nieberlagen, bie Uebergabe bon ©trag'

bürg unb t>on ÜRet}, bie Gapitulattan von ^ari«.

Da« waren bie folgen ber bermeffenen Selbft«

Übergebung unb €elbfttfiufd)ung. ^ranfreid] ift

burd) fid) felber ju ©runbc geridjtet worben. S«
bat frud)tbaren 33oben, gute«Älima, @ifenbabnen, Seetüftrn

unb inbnftrielle SBegabung, unb fo mag e« fid} wirtbfdjaft«

lid) nad) unb nad) roieber erljolen fönnen. «ber feine

tonangebcnbe Nolle ift ;u Snbe; e« ift nidjt mebr
®d)ieb«rid)ter Ober (Suropa; bie Deutfdjen baben

ihm einen Niegel Oorgefd)oben, unb fo wirb e« fortan

nid)t. mebr feine (^renjnodjbaren unabldfftg beunrubigen unb

benad)tbeiligen (Snnen.

Die beutfdje SBolf«familie ift nun eine öinljeit ge»

»orben. Da« beutfdje Äatferreid) ift »iel mädittger, alfl

Sranfreid) je gewefen. Deutfd)lanb b,at nun bie Stellung

errungen, roeldje ^ranlreid) ftd) früher angemafjt, aber fein

^roeifel, — e« wirb feine ®ewalt geltenb madjen

al« ein 6d)irmer be« europ&ifdjen ^rieben«, nidjt,

wie jene«, al« ©törer befl grieben«. S3i«marcf b,at fein gro.

§e« Siel erreidjt; Deutfddanb ftebt einig ba. «ber ba«

beutfdp S3otf ift nidjt aggreffio unb feine $>eere«einrid)tung

ift nid)t auf ben Singriff beredmct. 9tun gewinnt DeutfaV

lanb feine Sertbeibigung«linie wieber, bie vogefen mit ein«

gefdjloffen ; e« wirb fie ju bewacbra toerfte^en unb bie gran«

jofen werben ftd) boppclt unb breifad) beftnnen, ebe fie wie-

ber einen Ungriff wagen.

Nun erft wirb ^ranfreidj wieber auf feine natürltdjen

®ren;en anaewiefen; ba« Nbeinfieber wirb ibtn möglidjer«

weife an« i'eib unb finodjen b«au«gefab,ren fein. SBenn

fein Soll terftaeibig ift, fo befleißigt e« fid) be« grieben«

unb entwidelt feine inneren $UIf«quelIen. Sine neue Spod)e

bat begonnen, ©leidwiel ob ^ranfreid) wieber fiaifeneid),

Äönigreid) ober Nepnblif wirb, — e« tann auf bie Dauer

niemal« roieber ba« ftranfreid) ber SJonaportefl, ber Sonr»

bon« ober ber rotben Nepublif werben. ®egenwÄrttg ift e«

in ber ©eroalt be« Äaifrrfl fflilb,elm, unb wir joflen «n«

erfennung ber großartigen Huffaffung be« @rafen Si«<

mard, weldjer ben ^ranjofen fo annehmbare 33ebinguna,en

gefteüt b,at. Xer beutfdje (Eroberer f)ätte bie 9onaparte«

ober bie Sourbon« ;urüdfttb,ren fönnen, ba« ftanb ht feiner

IV od,:, aber er läßt bem Solte freie Sßabl; e« barf eine

Nationaloerfammlung wählen unb e« fann fid) felber bie

Negierung«form geben, welibt e« für erfprießlid) bä'tt.

Die Deutfdjcn baben einen Sewei« non ftlugf)eit unb

Mäßigung gegeben, inbem fie bie Sefafcung oon $ori« nur

entwaffneten unb biefelbc nid)t gefangen afcf Uferten. SEBie fetjr

fiid)t biefe Mäßigung ber Deutfdjen bor $ari« ab gegen

ba« Verfahren, weldje« ber erfte Napoleon in Berlin , fflien

unb anberen $iauptftäbten beobadjtete! Die Deutfdjen jei«

gen fid) Derfübnlid), unb wenn bie ^ranjofen S?ctftanb baben,

fo müffen fie ba« anerfennen unb bann aud) bie Notb,en jum

Sdjweigen bringen.

granfreid) wirb ferner nid)t im Staube fein, Deutfd)'

lanb ;u überfallen, benn e« ift nun com Nbein b,inwegge<

fd)oben worben unb weiß aud) , baß e« nidjt auf eine 3er>

fplitterung unb SBerfleincrung Deutfdjlanb« redjnen barf,

baß e« oielnubr beffen Gintjeit refpeetiren muß. ^offentltd)

bat ba« teuere im Serlaufe be« nädjften «ierteljabjdjunbert«

an ben ^ranjofen ruhige Nad)baren. Seocr Snglanb mit

Napoleon ein „berjlidje« Giiwerftänbniß" fd)(oß, riefen bie

fjranpfen : Nadjc für SBaterloo ! Sie Werben nun mohl

um Nad)e fcbreien für 3Bb'r«b, Seban, 3){e^, Straßburg.

$ari« k. SBi« auf SBeitere« febod) baben fie oiele Stäben
an«utbeffem unb biet $erfäumte« nadjjuljolen ; bei ibnet; ift

Naum in gttlle für Neformen, nautentlidj in ©etreff ber

Solf«bilbung.

Da« beutfdje Neid) bilbet in feiner gewaltigen 2Nad|t

eine unantaflbare Stijranfe. Die $olitif ber ruropdifdjen

Diplomaten wirb fttnftig eine frieblidje fein müffen
,

nid)t

mehr bictatorifd) , wie bi«ljer jene ^ranfretdi«, fonbern in

Sejug auf bie gegenfeitige Stellung ber Söblfer unb Staaten

conferbatib. Noub« unb Groberungefriege bjiben nun feine

«u«fid)t auf Grfolg. Öranfreid) bat eine berbe, woblter.

biente ?eb,re erhalten
;
möge e« für fid) Nutjen an« berfelben

}ief(en.

Da« neue Deutfd)(anb, wie e« nun ba fteljt, ift bie ftärffte

ÜRadjt in Guropa, roeldje, fad« fie roodte, aOen ib,ren Naeb«

baren Okfefee bieteten fännte. G« bat fid) tlar brrau«gef)eOt,

baß bie Deutfdjen bie (rieg«tUdjtigfte Nation finb,

aber wer etjrlid) ift unb bie SBaljrbcit fagen roid, muß ju<

geben, baß fie aud) ba« frteblid)fte unb berftünbigfte

h ol f Guropa« bilben. ©etfjeilt waren fie fjronfreid)« Spiel«

baQ unb rourben bon ibm beraubt l'ubmig Napoleon glaubte
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3ut Ükutifjriliiiifl eine« lxopiftf)«n ftlimoS. BS

fdjlau ju oerfahren, al 8 er au» ber Getreimtbeit Sortiert ju

jiehen gcbadjtc; aber fr ücrrcdjnete fid) imb beförbertc im

Nu bic Üinbeit wiber feinen 2Bideu. Der Ärieg tonn unter

llmftänben gröfjern 'J;u«fu bringen al« ber grieben, unb ba«

ift bie«mal für Dcutfd)(anb ber Soll gewefen. Gr b,at ben

TcittidK« bic fo nothwenbige unb langerfebnte (iint)cil gc

bracht, unb biefe wirb für Deutfd)lanb ffIber wie für gonj

Europa bic wohllbätigflen golgtn traben."

3ur SBcnrt^cilung eines txopifäm ®Uma§.

lieber wenige Tinge berrfdjen fo unftare 9?orftclInngen,

al« über ba« tropifdjc Älima, unb bicö ift natürlich, genug,

ba bic Stfiffcnfctjaft nod) feine feften ^rineipieu hat nieber«

legeu föniten, feineu fd)äblid)en ütflufj tu beurtheilen, unb

bie bei beu cinjelncn i'oealitälen bafür »orwattriiben Grünbe
gegenfeitig abjufdjä^en. 3m Slflgemeineti fleht e« feft, bafj

jebe <Dceiifef)enrace ttjrc Bolle Gcfunbbett nur innerhalb

beteiligen Älima«, für ba« bie «atur fic gefdjaffen hat,

btnwbien fonn, unb bog ber Europäer in «frifa bi« jur

ttedimatifarion (fomeit eine fo(d)c rabglid) ift) ebenfo trän«

fein wirb, al« ber nad) beut Horben oerfefte Jco^cr, ober ber

Serrano au ber pcruanifd)en Äüfle am Sicher, berÄüften<3n«

oianer auf ber Sierra an türuftfranfbeiten tu Grunbe gebt.

Sur 3Nand)eti liegt ba« Ungcfunbe be« Älima« »orwie«

genb in ber Jj>u}e, mäbrenb bie Temperatur bod) nur Gin«

ber im Älima mitwirfrubett ^Igentieu ift, uub ber Gefauimt»

effeet be« Älima« fict) in weit «mplicirtercrifiJcife au« einer
sJ)fenge w>n gactorcii jufammenfeht, To« Töbtlidjc be«

airifanifd)fu Älüna« für ben (Europäer ift wabrfdjeinlid)

ber >}auptfad)c nad) in ber Derfduebeucn $ertf>ei(ung bet

tfufteleftricitäl ju fudjen, unb bem barau« folgenben SRangel

be«, für jenen normalen, «eije«, ber in ber .^eimath. bcffcl-

bot bie $aut beftänbig burd) bie Umgebung uub bie 8ungen«

oefUel mit jebem «themjuge trifft.

33efonber« ringebenb ift ba« Älima ber Tropen in ben-

jenigen Gegenben ftubirt norben, too fid) curopäifdje lieber*

laffungen in bemfelbcn ftnben, alfo Vleqte unb fonft wiffen«

jdwjtlid) gebilbete äRänner Gelegenheit ju Beobachtungen

hatten, oor Allein be^fialb in ben btiben 3nbicn. 3möfilid)en

würbe man junrlcfjft auf bie 3Ra(aria aufmrrlfam, b. b.

bie fluabllnflnugeu ber Dfehtngclwälber , bic »on ben Gin.

geborenen felbft gefürchtet werben, unb bic fid) am fdjä'blid).

ften bei gleichzeitiger Seudjtigfeit {eigen, t>orjug«weife am
Anfang uub am Gnbe ber ißegenjeit, nenn bet bürdete
Öobcn juerft juieber "Jiäffc empfängt ober wenn er bie legten

Welte berfelben burd) ftuftrorfnrn abgiebt .^luileid) trat

ber bebeutenbe Untcrfd)ieb bereor }Kiifd)en ben Wcbcrungen,

ben liefen, am Ufer be« 2Heere«, aufjerbem aud) oießeidjt an

bem Delta bev Älüffe gelegenen 6trid)<n unb ben b,8f)eren

iöerggegcnbeit , in bereu reinerer ?uft man be«f)alb audj bie

„Sanitarien" con ftotagbcrrtt, Utacamanb, ©imta u. f. ».

anlegte, obroobl uid)t bie f>'6\)t allein einen Qrt fd)on gefunb

modjt, tuie fidj ). in 3eringapatam, ba« trog ber iSrbc«

bung ungefunb ift, jeigt

l&i folgt au« ber Jiatur ber £adjf, bafj bie aufänglia^cu

Kolonien ber Güropä'cr oielfad) in ben ungcfunbe ften

foeali täten begrünbet würben, unb }um T^eil aud) jc^t

nod) fold)er nid)t enträtselt ftfnnen, benn ba ihr 3">ecf ber

.f>anbe(, alfo -Jl rihe bc« 3Jceere« unumgängtid) ift, ftnb

fie auf bie biefem benachbarten fünfte bingemiefeu, alfo mit

wenigen Su«nabmcii auf tief gelegene Räuber. IDian

ift allmälig auf niandjc $orfid)t«maf}regeln aufmerffam ge«

werben. Onbem man 2)atat>ia, fo lange ba« weite „Grab

ber Europäer", eine fleint ©tretfe jurüd auf bereit« fid) er»
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bebenben Wmnb oerlegtc, f>at fidj ber 0efuiibrjeit«juftnnb

bort feit Anfang biefe« 3a()rl)uubert« bebeuteub gebeffert,

unb überhaupt wirb jebev ^(aQ burd) längere tiefiebclung

gefunber werben, ba mit bev Tauer bcrfelbeu bie Tfd)engel»

pflanjcu mebr unb meb,r ausgerottet uub ihr "Jiadjwadffcn

»erbinbert wirb, wogegen bic
s2Malaria*) befonberfl bann

gcfädrlidj wirb, wenn ber SJoben wieber ftd) felbfl libcrlaffen

oerwilbert, wie in flhmebabab. Tie eiiglijdjen '8er,tc jpre«

djen uon einem „ haften ber Walarta au bet Öelaubuuj ber

Zäunte" , uub c« tritt jcbeufaU« mit 4lu«robung ber

SÖiilber in ber bann offnem Gcgenb eine Keffer ung bc«

Gefuiibfycitäjuf'taube« ein, wäf)rcnb ba« 9tu«robeu nod)

flattfinbct bagegen eine !l!erfd)led)tcrung, ba bau» beut

aufgewühlt«! sPobeu bie fDiia«meu in uollcr ftiaft entftrö«

men. Äu« unridjtiger Deutung biefer Söcobad)tuug hat

fid) ein fonberbare« äjiijiwrftänbnifs in iüejug auf bic t^W«

genben bc« Mciebauefl gebilbet, unb wegen bc« ungejunben

(Stjaraftcr« , ben man beufelben glaubte beilegen ju müffen,

ifi ben Gnbicrn felbft ber Watt) gegeben worbcu, fiatt 9cci«

bod) lieber Soxn ober 3)fai« ju bauen
,

wäl)renb ber 9iei«

(mit ?(u«nal)ine bc« .$llge(rci«) eben grofjc "Jiäffe berlaugt,

unb biefe «äffe felbft bie üKiiglicrjfcit eine« anbern «nbaue«

au*fd)licfjt. Onfofern ber «ei« Ejof^c Seud)tigteit«gvabc für

feine Kultur Dorau«fr@t, wäd)ft et atlerbiug« in Gegenben,

bie al« ungcfunbe ju bejeid)ncn finb, infofern er inbejfcn

bort jeQt angepflanzt werben fann, mUffcu biefelben für Oer»

bältni^tuäüig gefunber gelten, al« bamal«, et)e nod) bie fie

früher bebertenben 3Bä(ber für dnlturjwerfe gc(id)tct waren.

Um ba« befonbere Älima eine« £rte« unb feineu Effect

ju beurtheiltn, fommeu nun nod) ocrfd)icbene anberc Gefidjt«*

punltc in S9etrad)t, bie »on ber geograpbifdjtn Lagerung

abhängen: ob bie «egenjeit mit ben »filich/n ober wefUidjen

Sinben (je nad) bem L t. riefen ber fiergfetten) eintritt, ob

fit bamad) mit bem Sommer ober hinter jufammenfäOt,

ob, wenn pertobifd)t gingUberfdjwemiuungen fiattfinben, ba«

3urUcfrretcn berfelben in bie Dauer ber greiften .^itje

fäOt u.f.w. Da« (cfctere ift j. bei (ialcutta ber Sali,

unb ba« Ungcfunbe feine« Älima« wirb nod) baburd) »er*

mehrt, bafj bie bftlichen fflinbe über bie Sanberbaub« bin.

fheid)en, fid) alfo mit ben 2)cia«mcn biefer unburd)bringlid)en

Dfd)cnge(wä(ber fd)Wängern. Uebcr^aupt fünnen ade iUd^e

ring« ber eingefd)(offencn i)ud)t oon Bengalen , al« fvifd)er

VuftftrBntungen enrbebrenb, ju ben merjr ober weniger unge»

funben gerechnet werben, obwohl bie früher uuberbienter*

mafjen nerrufeucn au ber brnterinbiftf)eit Äüfie iebenfall« nid)t

mehr (jum Xf)t\l weniger), al« bic gegenüberliegenben.

Sehr biet ift in le(jter 3«t ubtt 003 Älima Satgong«

gefprod)cu worben, eine« ^la^e«, ber aOerbing« nicht \u ben

gefunbeften auf bet Crbe gehört, ber aber jebenfafl« weil

*) MuUrl» tu lesjenod by rultivatlon (njeti Morchpail), in

when luniis li*vc beeil iln«rt«l aud allownl to run »»«Ii-, imb

fo f>at t\< eurp^Sifcfce CctiiMHon eine« Itc)xn>ila>'* «u* immer
taju b<i4»irajen, feinen ®tf«nH<it«|uft4iHi (u »erkeifnn, wtstwn
«Bf anfirtluBj|fn NtbnUi* |u fein oRfAKn.
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90 3ur ©wrtfcilung eines tropifcbfii fliimaS.

beffet iß, als fein 9fuf. Xa« Ältma Saigong« würbe für,«

L ; .-Ii in einer J tofd)üre berührt, bie audi im „< Globus" eine

frcunblidje Beachtung erhalten tjat
, meiere inbejj, »eil fle bie

beutfchen Ontereffen in Cfiafien al« ihr 3<tl betrachtete, unb

bie Saigongfrage nur nachträglich in Beobachtung naf)m, fid)

auf Anführung einiger Autoritäten befd)ränlte, ohne eine

fclbfiänbige Anficht au«aifprechen. ftäme e« barauf an,

fo würbe nidi!* leichter fein, al« bie Sache Saigong« in ein

gutr9 Vicht ju fe(jen. AUerbing« liegt Saigeng inben Xro«
pen, aderbing« liegt e« in einer^iirberung, aderbing« im

Xelta eine«gluffe«, unb eötbeilt al(o aDe 9Jad)tbeile, bie

ben Zropengegenben im Allgemeinen unb benen ber Webe«

rungen foroie ber XeltO'Vänber nod) im Befonberen jutom»

men. Aber unter ben burd) fonftige geographifche Sage

Saigon gleichgefteDten Ctten ift jene« burd) Dielerlei BorjUge

begiinftigt, inbem e« bereit* Don ben ftifdjen Boffaten beö

groften Ocean« profitirt unb bie Ueberflutbungen bei" l'irJ=

hong unter ben oortbeilbafteften Berhältniffen verlaufen,

weil in bem großen 2ee.Vair.boHa« ein natürliche* Abjug««

betfen finbenb, wie c« Moni« für Aegypten hnfUacn modte.

Tie fdjon feit Sahrlmnberten (feit Verlegung ber fambobi«

fdjen jpauptftabt) angebaute Umgebung Saigong« ift in

weite itfeiefelber oerwanbelt, ähnlich ber Bongtof«, einer

Stabt, beten günftiger ®efunbheit«jujtanb burd) Dr. Brab»

(et)'« langjährige Beobachtungen unb Anberer genugfam be«

faunt ift, obwohl jie in ber inncrflen Gefe ber fiamefifd)en

Bucht gelegen , t>on einer weit bidjtern Vuftatmofpbäre um«
geben ift , al« ba« bem Dorfpringenben (Sop 3t. Game« ge<

näherte Saigong. X le relativen Borjüge *) be« cod)ind)ineri<

fdjen Älima« finb früher aud) fiet« anertonnt wotben, ton

Äoflrr unb $3hite bi« auf Biffad)crr, ßrawfurb unb feine

Nachfolger, unb bei einiger Ucberlegung erflärt e« fid) (eicht,

warum Saigong neuerbinge ju fo uncerbientem fdjted}ten

SRuf gelangt ift. AI« bie Sranjofcn, bie bamal« burdjau«

(eine realen 3nterefffn inOftafien ju Dertrrten holten, ihren

jwetflo« burd) OTiffion«frreitigfeiten angeregten Ärieg mit

Annam beenbeten unb Saigong befehlen, wollte fid) Wtcmanb
red)t mit biefer neuen Befitjung befreunden, webet bie Steuer

jabltr in ber $eimath, nod) bie uad) biefem für franjöfifthe

Vtben«luft fetjr langweiligen Fintel ber Crbe gefdjidten

Beamten. i'Jtt Au«nahme einiger Don ber taifer(id)en SMe*

gierung befolbeten Schreibern ntadne be*halb Ocber gern

feinem llnmuth Uber biefc läflige Bflrbe burd) «lagen Vuft,

unb ba bie Cnglänbcr fid) gleithfafl« bemühten, Saigon, ba«

fte nur ungern in fremben $änben fahen, a(« faure Iran«

ben )u n :
i j .-Iii rien

, fo famen bie Angriffe Don allen Sei«

teu, Don ftreunb unb Seinb, ohne bafj Ocmanb befonbere«

3ntereffe barin bätle finbcn fönnen, fid) jum Bertheibiger
i

biefe« Brügeljuben aufzuwerten. Xaju (am, bafj bie Ber«

lufie ber t$n>n)ofen bei ber Belagerung Saigong« aderbing«

ganj enorme gewefert waren, unb bie Vänge ber lobten

»

liften einen bleibenben Ginbrucf jnrüdlaffen nm|te. Xie

augergew9hn(id)en Bcrhältniffe bei einem jflbjuge in einem

norher nid)t befehlen Vanbe fönnen inbejj nicht al« SDla \:

-

ftab bienen, benn in ähnlicher Söeife litten bie Cnglänbcr

auf ba« lintfe(lid)fte im bitmanifd)en Äriege, wo bei 9?an>

gun campirenbe SKegimentet 260 pr. ÜHiOe otrloren, ohne

bafj be«ha^ oem «liina 3iangun« ein fpecieOer Borwurf ju

*) ISt ifl in beaaiien (faal Wihm) , U| tat aanu «eHet «#•
Ii* fem 120* im. r. , wenn e«t* tin'in :lV-t;tur. «er*<ck<n,

ein« jieS« Ummantlun« |ur ««luttitit |«jf, einbe^iiffin <Si«m,

l5ndiin*WJ, »et intif*t 9t*ijift (au^et «umalia, $»va. limene:),
tit «»ilipvinm (nxni«et Sut-ctUnai. — 3m 3*»« IH58 fanten
tie Un«lif*<n) €*if(», Ii» Mng* »et Jtüfltn ton ««nkotj« iint

üo*in*ina fegfltin, auf tiefen !»« ttenfaUl Rtbtk, «Wt miltit

in lüten ffltttitngen («. »eie»el).

> machen wäre, ba e« fid) oielmehr feitbem al« ein unter ben

Tropen befonber« erträgliche« erwiefen hat. 3n
Saigong trug bit geringe Bertrauthtit ber franjdfifd)en SWa*

rineärjte mit beu Irppenfrantheiten (befonber« ben oftinbi--

fchen) baju bei, ba« fllima Saigong« in Berruf :u bringen,

inbem fte Derfd)iebene in ben bärtigen Brritengraben ganj

gewöhnliche .Rranfheitferidjeinutigen burd) frllfame B«fd)rei*

bungen ausftaiftrten unb mit fd)recfbaren ^famen belegten.

'Brofeffor {lartmann madjte in einer Si^ung ber geogra»

phifdien GVtellfchaft in Berlin barübtr einige intereffante

i'cirthetlungen. Tie fran;bfifd)cn Solbaten fmb überhaupt

wenig geeignet, bie @arnifon einer Tropenfiation tu bilben,

mehr wieba«JHimatßbtetfie Pennal*), wiethöDenotbemerft,

unb ba S^ranfteid) in ber erften £r.: feiner BefeQung eine

ungewöhnlich ftarfe Bejahung in Saigong ju unterhalten

hatte, erllärt fid) (eid)t, bog fiatiftifd)e Aufnahmen ein frljr

nngünftige« !D2ortatität«o«rl>ältttig jeigeit würben. Xa«
Unbebenflithe be« Saigong«Älima ergiebt fid) am heften au«

ber allgemeinen Stimmung, bie Uber baffrlbe in C'fiaften

herrfdjt, inbem man feiten 3emanb AnfJanb nehmen fteht,

Saigong }u befud)en, wogegen bei Blähen wie Bataoia, oaU
cutta (wenigften« Dom Auguft bi« 92oDember, wenn unter

ber 3Ralaria>Ontorication ftehenb), Wolntrin u. f. n. oft

nod) bie $rage nad) bem Ml mir, aufgeworfen wirb. — Aud)

ba« Älima Saigong« ift feine«weg« ein angenehme«,
ba e« eine Wenge ((einer Unbequemlid)teiten mit fid)

bringt, unb ben baoon geplagten Suropäer oft barüber f(8h'

nen lägt. Xagegen fdjliefct e« fein birect töbtlidje«

(Element au« rnbemifd)en jcran(heil*urfad)en ein unb wirb

aud) Don Qpibemien nur feiten t)eimgefud)t. Aurt jufaut«

mengefagt (iege fid) ba« Unheil über Saigong batjirt au««

fpred)en, baf) e« al« im Xropenftima gelegen, an aOen ad<

gemeinen "Jtadjtbeilen eine« fotd)en natürlid) partieipire, aber

Don ben oft nod) befonber« bamit Derfnttpften frei fei. Xo
nun ferner eine ftlottenflation für richtige Grfttttung ihre«

iJmede« wahrf d)einlid) immer in ben Xropen, unb

jebenfad« immer am IVeere anzulegen wäre, fo würbe eine

Srwerbnng Saigong«, wenn burd) anbete Umftänbe ermög«

lidgt, Dortheilhaft ju nennen fein, ba bie meifien ber befon*

ber« (?elb unb ®efunbt)eit fofienben Anlagen erfier Begrün<

bung burd) bie 5ran;ofcn fd)ou Dodenbet fmb. Selbfi bie

au« ben "Wiebcrungen unb bem glufjbelta erwad)fenben iKad)«

theile fmb in biefem Salle nid)t fo fdjlimm, wie fie • priori

fcheinen mbdiirn, inbem un« nod) ber eigentliche Sinblid in

ben primae motor (limatifd)cr (irhan(ungen fehlt unb au«

theoretifebem Xcmonftrationäeifer bie traurigften Fehlgriffe

gemad)t werben mögen. Xie Mortalität, bie anfang« in

twngfong**) unb währeub ber englifdjen Befe^ung be« Xfdju s

fan.Ard)ipel wütete, ifi faft ohne Beifpiel, obwohl e« fid)

in beiben Fäden nidjt um 9cieberungen
, fonbern um h°h<

Stationen, nidjt um übfrfdjwemmte Flugufer, fonbern um
trodiien rc'.fgvuub Iwnbelt, uub nod) ber Dermeintlidj< Bor«

tbeil infularer l'age h'"}"'*""- *de biefe Berhällniffe

fmb bi.^ jefct nod) wenig Derftanben, bie (limatifchen fragen

*) t> qui tue Ifi *old»U, e'«»t IVnnui, »t c* lonl In tief*,

qui rn derirmt, d« n»OTiiM nourriture, le terrice Irop j*nihle

(am Senegal). Unter genügenten tBotflrbllnMtrtgeln iäpt fi* M
türietm Hufentb«!« jtcel Jtlima etttagen. Ii; Xienfl|«il Htf
t rehalb ni*( |a lang fein.

**) 3« ajengfonrt ftatten 21 *t»t. «utvpiifdStt ®ol»«ttn. 7Vi
liroc. .»Imucu

, 10 i'tre. Gh>il|»tfiMtra. 3n Siattil betrug »te

'StrtblioMttt (1662 bit ltiflHi 35 in lijafiilipaiam «0 $to(.

3m 3«bte ls:i bettugtn tie Sufnabmen im ^olpttat }u 8R«»tai
laut einem «3<jhn» tun Uii SWann) 17,429. «Ifo IM Vtpe.

(f. flnnttleti). - «e-n 80u Ulmn in If*uf«n mnU* bie $ilf«
tienftunfdbig un» 3 SRotialt nta) ber «tnf-nft »aeen eut 70
gtfunb.
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T flattert loroobl, wie (menigfteu« in I)eutfd)tanb) bie com*

merciellen 3«terefffn bort, unb bit oben ermähnte ©rofdjüre

hatte nui beabfid)tiQ,t , bit Slufintrffatufeit be« publicum?

barauf hin ; i ir nftn bei einer burd) bit potitifdpn ^rrbältniffc

gebotenen öettgtnheit. 9Jid)tige SJenufcimg berfrlben barf

freilid) r.ft bann trioartet werben, wenn bit wieberbott wadj«

gerufene Äufmerffamfeit fid) mit btm ibr »orgetjoltenen ®e*

grnftaub bereite Dertraut gemacht hat Äugcnblicflid) iß bie

aOgtmeine Stimmung nod) nid)t gcnltgeitb »orbtreitet, um
btn engem äufammenbang unftrtr politifchtn 3nterrffen mit

aiifjereuropätfd)cn, mit btntn brt ferntn Oftafttn« htrauSju»

fOblen, ba ja frfbfi ber eng gezogene ßorigont unftrtr foge«

nannten
<

Seltgefd)id)te nod) immer '/» btö QMobu« oon fei«

nrr Srtradjtung auefdjfitfjt. G« Mtibt be«t)a(b wUnfcbcn«»

mtrtt), fo oft tin Äntajj gtgtbtn wirb, berartigt ftragtn ju

erörtern, um (wenn auet) iimädift ftin praftifdjrr Erfolg ge<

hofft werben barf), bit bei benfelbcn nothwenbigtn <*cfid)l«--

punltt \u geläufigen ju mad)tn unb baburd) admalig ein

beut(id)rrt« SBerpnbnil anjubafanai. 3di! rf^ieb fti nod)

bewerft, bafj bei etwaigen ötrbanblungeu Uber ^lottcnftatio«

ntn nur Oflafirn in 5rage fommen tann, wo tfl in 0>cgtn«

btn, bit aufjcrf)alb be« curopätfcheit 3?Ölferrcd)te« flehen, ma»
ttritOt 3nttrtfftn oon Wtittr 8u«beb,nung ju fdjüötn giebt,

wabrrnb ftt in Hmerifa bnrdj ben biplomatifdjtn $3erfebr

mit g(cid)gefleQtcn SWegitrungtn gefidjert finb unb in flfrifa

tbtnfo unnilfe ober felbft binberlid) fein wiJrbtn, wit Ha-

öolonitn, furwtldjt bit3«t längft »orltber ift.

8.

3n ber peruanifdjen duften* Gorbittere.

m.

Sott $aica an begannen bie J'crge mächtig an Umfang
unb vbht jujunehmen, wenn aud) bie hbcfiftru ©ipfcl, welche

wir bi« jum 3ngenio fabtn, nidjt üb« 9000 bi« 10,000

ftujj haben modjttu. SBir ritttn »orubtr an tintr Wtty
oon Crbbäufern, bor btnen braune ®ef»olten fttt) bifr unb

ba nm geuer gtfehäftig jtigten. 6« war tin Ityil be« C r«

tt« Ikilca, btn wir vafch poffirt hallen. Tie 9?ad)t war in»

jwifeben hcrabgrfunten. TrvüMonb warf feine blaffen Strae-

len au« rintm bjeflen, liebten $immtt Uber bie bunfttn 33erg>

mautrn, in btrtn Schatten |u unferer Sfabttrt ein ftare«

SSergflufjcbrn bergunter raufd)te, beffen Ufer eine bDnnt, abtr

in bitftt Cebe reebt ooflfommene SJegrtation Bon Strauchrrn

unb ©rflfern urnfränjte. 3Wfimal (°^n »ir bit bunfttn

Umrifft eint* @ebauoe« in einiger gerne bor un« unb glaub«

ten jebrf 2Ral, tublid) am 3" le ju fein, bi« wir beim SJäbtt*

fommen gewahrten, bafj t« einfame lambo« leitn; jene

glitten im Gebirge, in btnen ber SReifenbt gegen ein SBiflU

gt« Ubrrnadftrt unb gutter für feine Itjitrt ftnbet.

„%bn je^t fmb wir wirflieb, ba ! Sebytn Sie bort ba«

Galamina.(3infblen»Dad). Xat mu| ber 3ngenio fein!"

rief mit Dtto ju. Oa, wir waren tnblidj ba ; trfdjöpft unb

matt ©ir rrblicfttn einen an ben gufc be« brtittn (Serro

(Verg) bt $alca gelernten tltintn öebäubecompler; er war

rem tintr nitbrigtn lUauer an« unbehauenen Steinen um«

fdjloffen, weldjem fid) bie Umbtgung, bit jur Unterbringung

ber ÜRouttyiere unb i/lamafl bient, anfdjlol. On ber ÜRitte

ber „Store", wtleb,tr, au« 3intt>fed)plotten erbaut, gtgtn

tfrbfrfdjUtterungen »oOfornmene Sid)erb,eit bietet; linM ein

wti§ angtflritbentr niebriger SUIgel bon ihm au«laufenb:

bit SBob,nung. Dal (9anjt tag fo ftid unb rubig im tjetlen

9WonbIid)le ba, wfibrrnb fein <?aut, fein Vtcbtfdjimmcr im«

bie Snwefenbeit »on menfd)tid)en ©efen oerrietl), ba| wir

bie Sewobntr befl 3ngcnio im tiefen Sdjlafe glaubten. Äuf

unftrt Äufe trfolgtt Ittne Hntwort; fttbft at« üb, midi ber

betannten (Stfennumrtjeidjen ber Söhnt Hamburg« bebtente,

lirft fid) nid(t ba« (Sebo be« SSBorte« „©ummtt" böten. Un«

fere Ibierr wottttn um feintn $rti« in bit Umfiitbigung

(intinrtittn. Otto'« 3J<uta tielt fid) bidjt bintec meinem

SRadjo, unb ber war wtber im Öuttn nod) im SBbfen jum

Sorwärt«gehtn ju bewtgtn. Von mtinen fiebfofungen nahm
er feint ÜRotij unb auf ^ettfd^enbiebe antwortete er mit ?)ocf<<«

Hit id) ümhtrblicfte, fab id) hinter ber Strinwanb jwti

Onbiantrgtfiatttn auftaudyn, wttd)t mit grofjtr diuht unftrt

ttnfirengungen beobadjteten. Huf unfert Sragt, ob ÜJ?.,

unfer greunb, )u $aufe fei, folgte ein tanggebthnte«, apa>

thifdV« B©>. Senot", o^ne bag pd) ber Äopf, welcher biefe

SBorte an«fpracb, bewegte. Ctto gab mir btn .gugtt feine«

£biere«, flieg ab unb ging auf bit buntetn @efia(ten }n.

($(eid) barauf famen ÜBeibt hinter ber Umfritbigung btroor

unb gingen in«$au«, au« bem fie, oon nnferm grtniibt ÜJ?.

begleitet, jurllcffehrten. ?tud) id) flieg jt^t ab, Obergab 3R.

meintn Wacbo, ber ba« wiberftrrbenbe 2 Ina in ben dorrat

ftthrtt, wohin Otto'« SKuta oon ftlbfl folgtt, at« fit jutrfl

ihren Begleiter hatte tintrettn febra, 3e$t crfd)ien and)

W'«. ?beilbaber, ein aller bieberer Onbianer, unb half nad)

wenigen Begrünungen juerfi für unftrt 1b.itre [orgtn, wtld)e

abgeräumt unb mit Butter tterfe^en würben. ?a oon btm

3uftanbe ber Tbirrt bit ÜBeiterreift abhängt , hüben fu bie

trflt Sorge be« Stieifenben, fobalb er ftin Vbfttigequartier

rrrtid)!; trfl wtnn ftt untergtbraefat fmb, fann er an fid)

ftlbfl btnftn.

ÜH. fagtt un«, bog wir feinen «ffocte, btn atttn 3ik
bianrr, oerbinben würben , wenn wir mit ihm eine £opita

dognac auf feine ®efunbbtit trärtfrn, unb obgteid) ivir beibt

un« in einem 3"ftanbe befanben, wo wir wenig Neigung

\u geiftigen (.^eträttfrn fühlten, folgten wir bod) biefem äDiufc

;

wir holten ben %(ten herein unb ftiefsen auf fein Sohl an.

3d) jwaug biefe dopita fdjon mit Üöiberftreben hinunter;

mid) burebflrümte ein unnennbare« ahnungeoolle« ©efühl,

unb beim Scheint bc« Za(gtid)te« gemährte id) auf Otto'«

@tftd)t tint ?tid)tnbtafft. „Iber Sie ft^tn ja fd)re<f«

lief) elenb au«!" hatte id) nod) eben 3«t ju rufen, at« id)

fühlte, bafj id) fetber nod) Biet etenbtr ansehen mDffe. <D?an

rief un« jumöfftn unb meinte, bafj tint mit flji (tintr ?lrt

rothtn fpanifditn Pfeffer«) tlldjtig biirthwBqtt Suppt mir

wohlthun werbt ; abtr faum ^atte id) wrnige Söffet genoffen,

a(« id) elenb auffleben mu|tt, binaufettte unb in btr monb«

beglfimten Raubet itad« mit btafftn ÜRitntn btn (9tiflcrn

bt« @tbirge« ein Opfer bradjtt. SRafenber Äopffdjmerj unb

ein quätenber 9tei> )um Chbreebtn, ber au« btm tttrtn 3Na«

gen nur ©alle hert>orbrad)te , martn bit Snmptomt D t« So*
rod)t bei mir. in. flanb luntcr mir unb btrracbjttte mit

großer ©tlafftnbett btn «uSbrud) bt« oon i^m fo wobt gt*
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R2 3n ber pentamfcb,™ ftüßen=Gorbillere. •

tannten Ucbel*. „Otft fdjnetl eint laße Äafiec meinte

er, n nid)t« Scßere« giebt e*, al* eine Joffe Äoffee!" Scr=

tTaticii^felitf {d)Iuc(te id) ben braunen Iran! hinunter, aber

er wadvte midi nur iiod) clenber unb tcDoltirtc meinen ©la>

gen auf* ©eue. ©fit jetfdßogcnen ®liebein, unbefdjrcib«

iidjen (Sefüfjten in £ierj unb ©Jagen unb peinigenbem itotij«

web, fdjlid) id) mid) auf mein Jäger
, weldje* id) bieft ©ad)t

mit Dito teilen fodte,

?angc lag id) in unerquidlidycm .^atbfdjlummcr ba ; faum

aber fdjlief id) ein wenig fefier, at* ber alte wofjlbefanntc

S<inetfeneton, ba* unterirbifdje Srummen unb Staffeln mid)

aufwedte. Gin heftiger Xcmblor (Grbßog) lam ange»

rollt. Sic fflänbc wanften unb gitterten unb unter ber Grbe

grollte c« ßarf. Grfdvredt fprong id) auf unb eilte jur

2f)ür; fie mar Drrfdßoßen. Hu* bem Sefrreden, ber mid)

grpadt blatte, fUt/lte id) mid) in eine nmlitljajte äSutfj oer-

fc$t; id) eilte auf ©J. ju, ber tjalb aufgerietet imkerte lag,

unb forbertc il)in in wenig gewählten ©orten beu SdjUißcl

ab. Ser Grbßog bauerte nur etroa jnwnjig Sccunbcn, bod)

blatte mid) ber Sditctfen wieber fo har.l gemaerjt, bog id)

in bic falte («cbirg*nad)t ^inautfging unb mid) erft in ber

frifd)en ?ufi erlcidj'tert füljltr.

©Jorgen* ju früb,cr Stunbe crwadjte id) geßärft unb

iuobl unb ging hinüber ju bem Haren Sergßügdjrn, au* bef«

fen tüten glutfjcn id) mid) crqttidte. ©er wie bie Gin»

wormer Don lacna auf ba* mctallljaltige Gaffer eine* SUlfj«

d)en* angewiefeu iß, weldje*, eb,t e« in bie Sropfßeiue ge«

langt, ju mand)em Sabe benufct wirb, mag begreifen, wie

wob,! mit ber reine Duell munbtte, unb baß id) ber Ser«

fudjuug nid)t wiberfleben Tonnte, Öcßdjt unb $änbc barin

ju baben; ein Sab, weltfjefl id) fua'ter ju bereuen Urfadje

tjatte.

©rr tjatten lange auf unfer grUfjßüd ju Warten, unb

al* e* enbtid) erfd)ien, fielen wir wie bic©ölfe barüber ber.

SBir beßiegen unfere Jliicrc unb ritten weiter in bie Serge

hinein, beren Timenßonen Don b,iet bi* jur fottaba immer

bebentenbet mürben. Unjet SRitt ging burd) eine Setglanb«

fdjaß, weld)C ßd) wenig Don ber am Dorigcn läge gefcf)cnen

unterfdßeb. loht, Ijarjige Srräucrjer, Gactu* unb »Jiebgra*

waren bie Ijauptfadjlidjcn 3tepräfentanten ber ßd) am Ttjat-

grunbe immer nur fpärlid) jeigenben Alma. $ter unb ba

faben wir Vlama*, gntter fucfjtnb, an ben Setgbängen gra»

Ditätifd) cinb,erfd)rctten. 9Jad) längerm Mitte bergauf, bergab

gelangten wir in eine Sadgaße: e* war ein enge*, tiefe*

Sljal jwifdjen ma'djtigen Segeln, bie ßdj in beiben Seiten

ßeil auffcrjrägten unb ba* cor un* eine b,öfcre unb ßcilere

Staub Derfdßog, al* wir bi* batnn nbtrfdjritten blatten. Sin

bem ßeil ßd) an iljr l)inauffd)längelnben 'iPfabe fletterte ein

2 nipp bclobener ©taultrjicre im Sdjnedenjuge bab,in, burd)

ba* ©löddjcn ber ßd)er auf bem holperigen ©cge bafytn»

fd)reitenben ©Jobrina geleitet. 3Bic oft liegen wir un* and)

jefct burd) bie reine i'uft biefer Srcttcn täufebyen ; wir braudj«

ten Dolle jerm ©Knuten, elje wir ben SRllrfcn ber Gucßa er«

rtid)t Ijatlen, wo ein einfam ßefjenbe«, bünn belaubte* Säum»

d)en bie Witte bejeid)nete. 3c|jt erft, al* wir in bie liefe

tjinunterblidien, au* ber wir aufgeßiegen waren, unb fab,eu,

wie flein ßd) ©lenfd)tn unb Iljiere be« 3uSffl< &tr injwifd)rn

ben Ifjalgrunb erreicht b,atte, ausnahmen, gewannen wir

einen SMafjßab für bie$8b,f, bie wir foeben erftiegen Ijatten.

3>ort, ido wir b^ergefoinmen waren, fenften jur jinfen

eine flnjafjl etnanber äb,nlid) geßaltetet, mfid)tigcr, fpi^gc

gipfellev Serge ib^re breiten bilden in bie fdjmale 2 trage

nieber; Uber iljnen, in weiter Aant f a!> man bic blauen

gigantifd)en ©laßen ber (SorbiQerc Don Xarata ragen. !Bon

ibnen bi* ju ben jur ?)iediten ßd| auft^Urmenben runben

Äuppen jog ßd) bie (luefta tjin, auf beren Wilden mir ßan<

I ben. SJor un* aber ßanb in weitem >v>albfreife eine iKeib,e

mäd)tiger brauner OVfeUcn , (Iber beren }wei (einem im Cftcn
' unb bem anbern in norbmcßlidjer 9lidjtung) ßd) ber brllcvc

Streifen eine* ausgetretenen ^jfabe« burd) bie bunfle ßrb*

färbe jog. ö« waren bie refp. 14,000 unb 15,000 ffug

Uber bem ©lecre«fpiegel liegenbeu Ifngpäße nad) 6od)abümba

unb i'a ^aj, mldfc in eine mit bUrrem 9liebgtafe bewodjfenc

cnblofe vrdieticnc fuhren.

'äbtx (eiber gewahrten wir fdjon iefet, ba§ loir Dou ber

©lajeßfit be* eb,rwDrbigen, fd)neebebecrien In com nid)t* er«

bilden wtirbrn. Säbrtnb fjinlev un* bie Serge in einen

blauen, reinen Gimmel ragten, lag ba* ©ebirge «or un« in

Wolfen gefüllt ba, unb ma* wir }uerß fUr ba* •Knllnt Don

Srbßögen gelten, erfannten wir balb al* ben lauge nidjt

Dernommenen faut be« l)onner*, bet »on einem weiter oben

ßd) entlabenben CVwitttr berriiljrte. 9?ad)bcm ivir unfere

T luae an bem Stamme be* bUnuen Säumdjen*, ba* unfere

.£>öf)e frönte, feßgebnnben b,atten, )ogen wir au* ben Pilforja«

Srot, Sier unb eine Dofe Setrbinen, unb festen un« ju

ebener (Irbe jum 3mbig nieber. (Si, wie fcf>mrrfte ba« grill)*

ßild auf 12,000 gug $>öb,e, in ber «eaction be* eben Uber«

ßanbcnenSorodie! Gine majeßätifd)e ttatp nnb Debe um>

gab im*; ber 2Binb ftrid) lUIjl brriiber, unb bie mädjtigen

Sergb,auptcr, weldje un* umgaben, fab,en wUrbcbod auf un*

t'ögmäcn Ijernttbcr, bic wir bort oben mit wabttm Scrg«

fteigerappetit fd)tnaußcn.

Gin Don 3nbianern geleiteter £(amatrupp flieg ju un*

l)iuan. Wn boten einem bet braunen Surfdjen, ber itljnlid)

gefleibet war, wie bie floDafifd)en ©laufefallen « Setfäuftr,

weldje man bei un* fennt, ein Stürf Stot, unb er, ber wotjl

an nid)tö wie Äartoßeln unb bie anbeten unjärjligen flnoOeit'

frttdjte ber GotbiQctt unb bödißen* ein Stiitfdjeu Gb,arqui

(gefatjene* unb gerroefnete« itleifd)) gctuBf)ttt fein mod)te,

naljm e* banfenb an. Unfer grürjftUd war beenbet; man
ßedte eine frifdje pfeife an unb beßieg fein I(|icr. Gin

breiter, fdjöner, in ben ftüdrn be* Serge* l|ineingefd)iiittener

Sßeg füljrtc un* abwärt* unb gab un* )u erbaulidjen Se<

tradjtungen Änlag. So gut wie biefc Strede mügte ber

gange 3äcg gefallen fein, wenn ba* }u feiner Grtjalrung unb

Serbeßerung ausgefegte &dt wirllid) barauf Derwaubt würbe,

anßatt Dou beu Seamlen unterfd)lagen ju feiu.

3m (Grunbe rot un* lag ein Sambo, in beßen Gorral

Jlamatrupp« ifjre langen, ßeifen $>älfe neugierig unb mig«

lrauifn>erßaunt redten, «on SllfalfabUnbeln jcb,rten, mlirbe«

Doli einfjerßeljten ober mit langen Sprüngen rjin» unb bet-

fr|}ten. Wir pafßrteu bie* Gtablißetncnt unb rrreid)ten balb

nad)t)cr eine fdjwarje gclfeuwanb, an bereu guß ein bem
3ngenio ä^nlicfie*, au* ^intblediplattcu jnfammengefligte*

©ebäube ßd) jeigte; ju bemfelben füljrte ein natürlidjc« gel«

fentljor, weld>e8 bemfelben ben Warnen ber „iJorlaba" (oon

Uuerta, Zt)üx) Derfdjaßt f)ot XiequifenbenVaute Don eifer-

nen Sd)iebforren, mit weldjen ßdj 3nbianergeßalten bort

unten fjin unb fjer bewegten, t8nten ju un* Ijerauf, bic ein--

jigen, we(d)t Ijier bie tiefe Stille unterbradjen. 9Bit befan-

ben im* auf einet ?(nt)öh,e; ba wo wit ßanben, bitten bie

burd)* (Mcbirge reifenben 3nbianer gerabe einen jener Stein«

I au fen ju bilbett angefangen, wie ßc foldje, obwohl bem
©amen nad) rBmifd)«fall)olifd)e Gtjrißcn, ib,rem ^auptgottc

Siracodja erridjten. 3ebtt Sorbeipafßrenbe wirft einen

Stein baj.it unb fpri|}t bie Goca, weldje er gerabe im ©lunbe

(jat, batauf, fo bog balb ein mit gtUnen getrorfneten Goca«

piimd)en Uberfäctcr Steint)(lge( ßd) bilbet. ÜBafl ßd) bet

braune Sof)n be* (Gebirge* bei biefem Vctc beult, weig id)

]

nidjt. „gragß Xu ihn, fo wirb er Sir mit einem Möhlin-

nigen fädjtln antworten, obet Sit eine fdjlau angelegte,

|
nid)t*fogenbe Gtflämng geben." Sie fjaben mand)eilei ®e«
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ttu« allen (Srbtyeilfn.

fjeimniffe untrt fidt, biefe gemi|b,anbelten ($ orbiHcrcnbcroorjncr,

trrirfi: fic um fr. n.it %kci$ t>erratl)cii , unb gebrandet oft

bie ÜRtene bu Tnmniljnt al« brn Trcfmantrl berfelben. l£«

ifi fein Wind)™, wenn man uon brrgrabenen Sdnifcit ei»

;.iliü . bie Iii ci in bu <5rbe bor ben Slugen bev golbgicrigrn

Aicmblinge »erborgen rutjen, beren SJunborte unlrr ben Sn<

blättern befannt ftnb, inbejj nie ton ihnen torratben werben.

3!frHbf(ftieb#bli(f( ben wir auf bic uttfl umgebenbe fülle,

ntaieflStifdjc 3)erglanbfd)aft warfen, lieg un« im ®runbe bie

3in(b(ed)n>ä'nbe unb Xiidicr bei ^ortaba unb uid)t rorit ba«

oon ben Gingang einer uuter SBaffer gefegten, ben ^cfi&ern

biefe« Gtabliffemcut« gehörigen lUiuc fcljen, ruä'tjrcnb un«

bie in ba« (Gebirge Ijincinfireidjenbcn bunfeln ffiolfcnfdwucr

bie ?ltt«ftdu auf ben lacoia abfd)itittrn, beffen toet&e Sdmcc»

fetbet nur l)ier unb ba burd) bie Dunftmaffcn b>burd)|'d)irn

metien.

feiber geftattete nnfert ,-ic;t nidit, uod) weiter r>orjubrin<

gen, unb id) mußte mein !Porb,abcn, bie $Töt)' brt ßngpaffe«

ju erfteigen, aufgeben ; ba unfer au unb und uerfid)erte, bafj

birS roenigften« jroet Stuubru in Ünfprud) nehmen »erbe

unb mir au« beut laugfamen &'orwärt#!ommcn einer berg--

anftrebenben Onbianergeftalt auf bie SBaljrb/it feiner 33e»

fjauptttng fdjltrfjcn fottnten.

SBir fdjlugen unfern iKllrfweg ein. "Als mir bic »or=

erwähnte Gucfta J)inabfHcgen ,
[ajj id) mit einem Wate auf

brm £alfe meine« Waultbierr«, unb inbem id), jur Grbc

fpringenb, au« biefer unhaltbaren ^ofition mid) befreite, rief

id) au«: .Wein, biet wirb c« aber ju fteil! Od) (ann nidjt

roeiter!" 25ie £adje mar aber bie, bog mein Waulttjter

feinen Sdjwanjriemcn r)atte unb her Sattel ibm beim Wie»

berfteigen auf ben $>al« gerutfd)t mar. Od) befeftigie ben

Sattel mit einem (Jnbc Strid, bi« id) fpäter im Ongtnio

eine „^articola" jur 9tüdrcife gclictjen befant.

ÜJlit ber untergeljenben Sonue langten wir, nidjt ju fetjr
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ermübet, im Ongenio an, wo wir un« balb jur iWube be.

gaben.

X'rr näd)fte borgen toar für uufere iRüdteljr beftiuimt.

9Bir mad)tcn einen Spaziergang mit auf roeldjem un«

berfelbe uerfdjiebene Slrten nD((id)er <5actufl jeigte: eine,

beren Saft eine Dortrcfflicrje Weiße Aavbe jum Änftreidien

liefert, eine anberc, weldjc eine erfrifdjenbe , limonabenäbn--

lidje Stßffigfeit enthielt. SEBir trabten frifd) bavon. 6«
war ein feiger lag, unb mein ©efidjt wie meine £>änbe,

wetdjc id) unflugcrwcife oben mefyrmai« geroaferjen, fjcüeit

oon ber vereinigten SfiMrfung ber ^crgtttft unb ber Sonne
oicl ju (eiben.

Ön einem engen $ol)lwege begegneten wir ber betabenen

"iiri-m eine« bolit>ionifd)en Wunben, ber ton lacna jurlld«

(et)rte, unb mugen märten, bie biefelbe ben burd) fte ganj

gefperrten 2Beg pafftrt tjatte. Den eigent^ümer felbft nebft

feinem Soljne trafen wir eine Stade barnod) unb begrüßten

SBcibe mit bem UMidjen ^änbebrud.

Vergab ging e« natftrlid) fdjncIJer a(« bergauf. SBir

bcabftd)tigten 8eibe, un« burd) ein warme« i^ab in ben It>er>

men t>on ßalientc« ju frärfrn, waren aber, e^e wir un« bef>

fen uerfarjen, »or bem $otct in ^od)ia angelangt.

SRein guter Don 3u(ian befdjeatte mid) jum 9bfd)iebe

mit jwei $lafd)en oortrefflidjer Slpfeldjidja (@t)idja, ba« au«

3J)ai« unb $rfld)tcn bereitete Wationatgetrilnf ber Bewohner

bon @f)i(e, ^otioien unb ^eru), bie id) feEjr gern trink unb

be«I)a(b in meine Slforga« ftetfte, um fie in lacna in Stufje

ju leeren, über al« id) meinem $ferbe, ba« id) jefct wieber

beftiegen fjatte, bic Sporen gab nnb baffelbc ®atop anfe&te,

fagte e« ptü^lid) „piff , paff, jluei Äorfe flogen unb bie

fd)ä'umenbe 6t)id)a (fprid) 2fd)itfd)a) faufie mir in« (^efidjt.

Um Wittag langten wir in lacna an; id) „mit ötajen

auf ben Rauben unb auf ber Wafe," tottj wie ein gefottener

Hxtb8.

9(uö ollen <S r b t jj eile n.

%ut bem nörbttdien Volarmeftf.

KolbtttHO'e i'criebt übet feine ftrpebition bon 1608. — Xr.

^an{4 über »erlaßenc Kätimo-Xirfer in Cftfltonlanb.

Xer lanaertwrtcle Seri^t ber <l>crren Äo Iben» et) unb H.

Leiermann über .bie erpe beutf r^r «orbpolnt- 6rpc-

kition 18C8' ift jotben aU er8änjunR5bcft 9lr.28 ber .Wit.

Heilungen' in Wott)a bei 3. ytxfyti erfd|ieneu. «De, inel^e

fi^l für bie gabrten nod> bem boben Sorben tnteteffiren , »er--

ben biefen ©eri^t mit Qcnuft unb Vefrtcbtnuna lejeit unb ft<b

über ben ÜJJulb, bie UuSbaurr unb bie prattiiibe Xlidlttgtrit

unferer «eeleute freuen. Xr. !Petamann niebl in (einem Sor-

toori eine Uederfiibt {einer »ieljärjrtgen $emüf)ungen , eine (»r-

pebition naä) bem arftifc^en Vteere tn& fieben ju rufen, unb

flellt bie fte[i<bt5punfte left, von öj«I<ben er babei ausging. Xie

Energie unb ^etarrliajleit, U30RH er bobei ju Werte ging, Oer?

bienen alle Vnertennung; fie I)aben n>c|entli4 baju beigetragen,

bic JBiffenföaft 3" bereitem. — ßapilon fiolbetuep et.jiil;lt

fetjli^t, einfach unb bort) anjie^enb
;
berfelbe Derfeijt uns lebbaft

in bie tliinatifdjen SHerb4ltniRe, in bie «DteercsMmungcn in

bat Gi#, beffen berfd)iebene fformen geleunjeidjnet toerbeu. %ui)

ber Xbierwelt im SDaffer unb auf bem Conbe wirb »ufmerf.-

famteit jugetoanbt, unb bie e^ilbtrung ber peifSnlidjen «rieb-

niffe nimmt unferc Xbcilnatjme in ?lnf>rutfj.

Äolbewen tarn bei 6ptybetgen Ui 81 »y 5torb. SeinCourS

ift auf ben beiben eon Xr. IWIermann bearbeiteten Harten |org

fällig eingetragen. SOir finben auf ber einen berfelben, roelrtje

ftttfienUrrdcn oon SBeP ®pi5bergen unb Worboftlanb, — beibe

»erben burd) bie £inlopen--©lro§e oon einonber gelrennl —

,

eint Wenge oon Certlidjtetten mit beutfdjen «amen bejeidjnet.

3toifd)en ber ä9itbelm«--3n|et, beren fübliajfter Xbeit »om
790 9). burdifdinttten wirb, unb bem ©eftabe oon SBeflfpi^ber»

gen, liegt bie Siimard- »trafee unb in berfelben bie »oon«
3njel. Xen€Ubpuntt ber SBil(eIm«'3nfcl bilbel Sap9taoen<
ftein; fElbiftlid) unb 6ftlirtp ooin Vap III e, fo benannt nad) bem
getreuen Vbjutanlen ber Vcflrebungen ^eternianu » , liegen bie

Unfein ^ejdjel, Uange (Wobt tienro C), Xooe, ftbreni

berg, ftoner, ftlöben, Kiepert unb bie ^aftian»3n jeln.

So finb jene Wfinncr ber IrBiffenfebaft, meldje Xr. Vetrrmann'S

Ü3eflrebungenl0orfd)ub leiftrien, mit, roic einer berfelben un8 frtjrieb,

.jeljr froftigen Xomfinen* befa^enlt »orben, fo toie frQber

einmal tlleranber b. ^umbolbl mit bem berilbmten Wleijrtjer oon

Clifba flent Aane. ,r}roflig* mbgen biefe Wcgioncn allerbingS

fein, benn SßliO) oon benjelben jiebt firtj com ^o<bfi et lerntet

-

fajer in SPeftfpipergen bi» jum »of entbal.-«lelf<ber, an

wela)em ber6tenogr«pb ^err Cinbemann inSremen nun ein

(top bcfiljt, 2 bi4 3 Rufe Bis, «nbe «uguft unb «nfang €ep-

tember 1868, unb SieftliaS baoon .bllnneS XrcibeiS", beffen Serx

breitung bie Sorte BeTanfdjaulidit. Xaffelbe reid)t bit ju ber

Onfel, toeldje man bem »rofcbcrjogc oon Wedlcnburg, .Qrirbrio)
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M Aus aütn (Stbifftxltn.

JJtanj*, gefd)cnll bat. ffine anbctt bat &et QreftVr)og Bon

SBeimar, .Pari llcranbcr", betommcn. eint fllcianber--

3ieglet<3nfel oermiffen mir, unb bod) bat 3'<fll« P*> für

St. Sctetmann'l Scfttcburrgcn fo )U feigen mcljt in* ,'icug St-

iegt all lenft 3emanb. Xct «affelct Solitifet Oetlet bat un<

mit vom 30Ratie9letfd)et, meld)et bil an bie «ugupa^Sai
bctabteidjt, ein «ap betommcn: BcPlid) Bon bemjelben beben

Settbel unb Bergbaul jtbet eine 3nfrl eibalten, unb fo 9
benn naa) fflebübr für mand)c ijreunbe unb SefiSrberet bei

arttifeben Seprcbungcn geforgt Betben. SJit Bollen nid)t oet-

geffen, bafi aud) Sebm, bet geipoclle unb Peiftige ^etauSgebet

bf5 .(Heograpbifcbcn 3abtbud)ft*, (in fQbBcplid) *om Gab Cetftr

licgenbct, Dom 21* SB. burd)fd)nitrcnet ffilonb fein nennen

borf.

CS iß un( eine fUt Bon Xtop, ba| mir auf ben Patten

bie Sc)cid)nungen manä)er beut|d)en Votabilitatrn finben; bal

Betponb jid) bei einet beutfdjen ffjpebition Bon felbet. Sl'enn

man auf ben Stalttarten bie einigen SMington.-, .Siclotia- it.

lieft, womit bie «fngUnbet ben ffrbball übtrfdjmcmmt frabtn,

bann Bitb einem oft argetlieb tu Wulfre.

«Sit fagen bem Capildn PofeeBeo unfetn Xant fut feinen

nleteffanten Setidjt. Seine jtoeite (frptbition, bie in Bif<

fenfd)attlid)cr Srjie&ung gart) anbetl' unb mit grofter €otgfa!t

autgctQpet Mi, bal natürlich titel umfangttidjete ffrgebniffe ge-

bend)!, S>db"nb bet Serein in Sternen mit ftifet Pd) für bie

Stt6Rentlid)ung betfelben bemfl^t, pnb bie ftelehrtcit tBpig am
Starte, unb mit tonnen et nut loben, bah mand)c berlelben

butd) anjiebenbe ffptfoben bal größere publicum etfteuen. So
Icfen mit, bafj jünßfi bet 3ooba. Sanfd) in flirl im bertigen

geegtap||ifd)cn Sc rein Sorttage übet bie Sauna unb Stota
Cpgtinlanbl gehalten bat gut unl Bat rf Bon befonbetm

Jnteteflf Bat et Bbet bie oon bet ffrpebilion unlerfudjtcn,

IdngP oetlaffenen eitimo/Xotfer mitget&eill bat. JBn
entnehmen bortbet einem Setidjte bet .allgemeinen 3«lung*
Solgrnbct.

,*n peben Stellen bet oon bet ffrpebilion burd)fotfd)ten

PüPr fanben fld> bie Sputen einet frühem fftfimo. Hiebcrlapung,

bie oon ben SRilgtitbern bet ffrpebition genauet unterfud)t icur.

ben. 61 bietet biefe Heine (tltimo.-GoIonie bar un ein befonbetel

3ntetepe, weil biefelbe fdjon feit frtjr langet ^tit oon ben übrigen

Stammrlgcnoffcn gettennt gemefen fein mufi, Überbauet »obl ben

am roeitePen nad) 9t o r b r n oorgefebobenen menfdjlidjen

tBo^nfit auf biefet CptüPe batpcllte. eine Setbinbung

nacb Silben btttfte roenigpenl fd)on feit 3abrbunbfrtrn Begen

bet an bet bortigen Ptipe oot^anbeneri ffilmaPen nietjt möglich

geioefen fein. Cb bie bil je|t ja nod) unbelannten SüJaffer unb

«obenfotmotionen bei 3nnetn et gepattelen, eine ttommunita^

tion mit ben an bei gegenflberlicgcnben SUeplüfte lebenben jabl^

reidxn gtfimol }u untetjalten, ip minbePenl fe&t ftag(id).

»et ffllimo ifl füt feinen Untctbalt auf bie 3agb ber SBafiet/

friere ootjuglmeif« angetoiefen, et tann fidj alfo nirbt lange weit

ben bet See entfetnen. Sie lebenbe tteine ffstimo.tfolonie

Bat alfo ma(tfd)einlid) gan} auf pa) felbft befd)tinft, unb fdjeint

enblid) inbem Sampfc mit ben immer ungUnpiget fid) gepaltenben

9)aturbctr;dltniffcn erlegen )u fein, ff in englifd)cl Srtjiit, irel=

ojrs. bot 40 3ab,tcn (iet an bet fttlpe geioefen, batte bie $e.

mobner nod) am Seben gettoffen , bod) biirfte niobl fd)on ein

3eittaum Bon 26 bil SO 3 jtjren oetpofien fein feit bie legten

Vemo^net it>re pulten crrlaffrn baben obet auSgePorben pnb.

«uf bet «oilen«, 6b«nnon>, «enbulum», Sabine.-, eiaoering-

3nfel, auf bem ffaB SJtoet Ruol unb Ötanflin fanb man tteine

«nPebelungen. aul 2 bil 7 »intetbatten bePebenb. Xitfelben

jeigten pd) nad)~ boDlommen gteid)em Vlan angelegt; in einet

Steile Bon etoa 6 unb einet Ufinge Bon 1 1 ffui »aten pe aul

aufeinanbet gelegten Steinen aufgefa^tl, beten 3*«ifd>entSum( mit

SiaienpHden unb dtbt aulgefQOt ip. Sie C8r;f betrag ()ödjpenl

5 Kufi, bie I tr*t Bat mil XreibboliPilmmen gebilbet, bie quetc

übet gelegt unb mit Steinen . 9lafen unb Ctbe BoOenM bidjt

gemad)t Baten. SJebet bal Xad) nod) bie SPänbe ^aben irgenb

eine Geffnung; all ffingang bient Bielme^t ein etma 10 ffu%

langer Xunnet, Beldjet untet einet bet Umfaffunglmaucin btn--

butd) in bal ffreie füfjrl . aber nut l
1
/, Ruft breit unb 2 3«fs

bod) ip. X« bie Qlltien immet auf einet pari geneigten 1Bo<

benfladjt aufgefiibit pnb, fo ip e« m6glid), biefem auf einem

liefet liegenben i>untt int Sreie aulmQnbcnben Xunnel, cb^

ttoDl er unietDalb Bet votoetmautt ompurcpiuori, no<? eine

geneigte So^le ju geben. Sei allen unletfudjten Kütten
Bat biefet Hulgang nad) Süben unb gegen bal Sieer

getid)l(L

Xiefe engen, gegen L'uft unb fiidjt ooQpdnbig abgefd)tofle-

nen ^i^len, bei Belagen ein n«*)lbau alt Woben gtbient ju

baben fdjeint, mußten ben ganjen Winter Qbet für einefjamilie

unb beten ^abe )um Sufentbalt bienen. 3m Sommer bagegen

Barnten Pe in gellen , mit benen pe manbetten, Bie bie Stile!-

Pd)len auf bie 3agb, Bon bet Pe aulfd)liefilid) leben muftten,

biet geboten. ®rofie Steine, bie )ut Sefeftigung biefet gelte

gebient Ratten unb bctbalb in Preifen Bon 10 bil 12 ffu&

XutdjmePet aufgefeilt Baten, leiglen fe|t nod) bie 6tellen a«,

Bo fold)eSommet|)ütten gepanben. Uebtigenl Baten biefe eje--

maligen SBobnbiaV Itidjt aul bet ßetne 1d)on )u erfeunen an

bet lebbafletn Segetation, meld)e bie Bielen tingl um bie 5}üi-

ten autgeftteuten animalifdjen Uebrttefle bott (etbotgerufen bd

ten, unb bie fclbp jeitt nad) fo langet *>c.t nod) fortbauett.

Sefonbetl abet )ogen bie jabjteid) umbetliegenben
,

fd)bn ge--

bleidjten, aul bem ftifd)en Otttn fd)atf pd) ^ttoot^ebenben Xbirr

(nod)cn bie Stiele auf pd), unb liefetttn BiDfommenen Hunb

fUt bie Sammlungen. Xie in )iemlid)et Hninbl aufgefunbenen

lieber repe Bon ©etdt^en, SSaRen u. f. b. pnb Bon fe&t ein-

fadjet Arbeit, Bie pe bet dultutPufe einet foldjen nut aul ne

nigen Familien bePebenben, oon allet Setbinbung abgefdjiiittc^

nen Seoeiletiinglbtua)tbeill entfpted)en. Xie 3 d f) n e unb « n o •

d)en bet »legten Xbiete, bal nut fbdtlid) ootlianbene tteib«

4olj, fjeuetpeine unb eine Sdjiefetatt lieferten Watetia/

lien baju.

Xod) bemeifen eben bie um bie QUtten angekauften flno

djen, bofj bie ffttimot troll ibret einfad)en Staffen ben Pampf

mit bem Gilbdten ntd)t fdjeuten. Sin nod) aufgefunbenet Sd)lit-

ten Bat aul XteibboliPSmmen angefertigt unb buttc Palt bei

ffifenbefd)lage! glattgcfd)lipene Pnoitjen untet ben Saufbaumen

btfepigt. ffi Panb biefen ffltimot ja Bebet Sifen nod) ein an<

betet Vtatetial jur Serfügung. Stubet unb Qoljpade, bie un<

oettennbat alt SootltitiBen gebient Ratten, beuten an, bafe Pe

aud) ber in bem Horben flmetifal gebrdud)Iid)en, aul ^oljtib-

ben unb {Jeden angefettigten Sllimo-Soote pd) bebienien. Xiefe

bieten belanntlid) nur :K.mm fUt eine Serfon, bie nut mil bem

Cbettttpet aul bem mcffetbid)t ben ßeib umfdjliefienben »et
berbed ^etoorragt, pd) aber bennod) mit biefem Binrigen t^o^t*

teug auf bal 9tett b^naulBagt unb felbft ben SBalpfd) angteift.

Xie jiemlid) )a|)lreid) borrjanbenen, aul grofjtn Steinen

übet bet ffrbe aufgebauten, t^eilBeife lunPteid) neu 6 leiten fflrä

ber enthielten bottpänbige Stelctte, abet leine Staffen unb nut

Benige fonpige fferätljr. !Rad) biefen UebertePen Baten bie

Setpotbenen Bon beltdd)tlid)trer Srftfje all geBi(nlid) füt bie

Ultimo! angenommen Birb. Xie Sd)fibel beuten in i^tet gto-

fjen Seitenpddje unb bebeutenben S>eite bet 3od)bein-Sogcni

auf eine parle 6ntBietcIung bet PauBxtt]euge, Beld)e ja aud)

für ein Sott, bal autfd)Iiefslid) auf ben ®enufi bon Rattern

i)leifd) angemiefen ip, gerni^ frbr notbBenbig Bar.

Xafj djen eine getaume »ei^e Bon galten feit bem Set,

fd)minbtn biefet «einen Colonie BerPoflen fein mufete, baffit

jeugte aud) bie anfanglid)e oBBige 8urd)tlof igteil bet biet

oottjanbenen Zbiete. Beldj« oRenbat ben 9!enfd)en unb bie

oon tym brobenben Sefabten nid)t tannlcn. S3etd)et ffnb« biefe

tteine (Bemeinbe genommen, lieft pd) nid)t me)t mit SefKmmt<

Ijeit ermitteln. S)a^rfd)einlid) mbgen mebttte auf einanbet fol--

genbe ungilnpige 3abrc, in benen bie' PBpe nidjt eisfrei würbe,

ben ffttrag bet 3agb gcfdjmdlett (oben, fo bafe junget eine

gröfjete «n3ar>l bet Witgliebet ^inBegtaflle. Xie letjl Uebei-
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Itbenbtn baten fid) bann titllrirbt unter fDlünefemrn aller nod)
[

brauefebaren Serdtfefefeaften aufgemetfet, um btfftrt 'iBo^rtpld^f

aufjufuefetn. Ins ifentn bit* gelungen, iß mirfe ben oben er»

mahnten ä<erbaltmii<n bei umliecmben Siegion n i rtj 1 fefer wn&i

-

foVinUo). 6uropaer Würben, nuii Xr. s
4.'ari[rb'» 'fluüjprudi, nirfet

im €tanbe lein, obne ©Ulfe von aufeen auefe nur tinige Safere

binburd) biet «u«juhaHen. Xit fttirje be« Sommer* madjt

jtben «nbau bon ?iaferung«pflanjtn unmbglitfe. Sit anfanglid)

io rtatebiae Saab würbe balb aufbireu. biel iu lein reenn bie

tfeitrt ben Wengen unb leine gtuerwaffen fenntn gelernt.

Stfeon roäfertnb ber ttfeten Seit be* Sufentfeall* bei drpebition

waren fie fcfeeu geworben.«

eiborott'S fötritfet üler btn »orfct» be* turotodifffetn

9tu|Iant>«.

SDit trtoäbnten »or einiger 3"'. bafi Siborow eine (St-

for|d)ung«reije im Horben be* turopaifd)en Siuftlaitb* unternonw

men feobt. Sr bat über biefelbe einen Script erftattet, welker

jDngß i rr ttfftn : hrbt »orben ifL Sie „Suffifcbe St. »etertburger

3titung* Jagt:

Sielt «injtlbtiten be« ä>erid)ft nus ber Statißif unb «tfeno-

gropfeie unfern norblitfeen aouoetntmtnt» ftnb »on btm Itbtn*

bigßen Sntereffe. äüenn man ton unferm turopäijefeen Horben

ju fprttfetn beginnt, fo malt fit« bit ^feantafit fofort ba* um
ttfreutitfeße Silb out: einigt* «* an ben Uftrn be« Cceant,

bie Sefettierigtfit btr Solonifation be* murmanifefeen UfrrS, bie

ewig oon fti* »trftfelofftnt SRünbung bt* ^etjtbora, »on anbe>

ren glUffen frfeon gar nitfet ju reben. Unb wie iß et in btr

Xfeatl Hut btr unjtrrn ScfUjiiiigen am nSrbliefetn Sitmttr

benachbarten Stabt 3Bab»bt gtfetn Stfeifft mit L'abungen jelbß

Tintj wdferenb bt* Xrtember unb Sanuar, b. fe. faft wdferenb

beä gonjen Safere», nad) Suropa. Xie Sortbeile jolcfeer Stfeiff«

fofert geniefcen unftre 9taä)bain, bit 9iorweger, wdferrnb »ir

unter biefelben Scbingungen gtfltlll, b. b. gleicbfafl* im flefttj

eint* ei»freitn Qafen», bitfeer biefem Umßanbe gar «eine «uf--

mertfamteit jugewanbt feabtn. «* iß Dorgtfommtn, baft

bit Sorwtgtr im 9Jl«rj bti un|trtr 3nftl Sowojo
Semlja bin unb 4er ftgtlttn, in» ftatijeJje SÄeer fub>

ren unb bis }um Cbifa)en 9ufen gelangten, »A^renb

v.di bei un* bie Wrinung feftgeie?t bat, las bie »aVftfafjrt in

jenen QVegenben be* unburcbbringliä)en Sift* megen unrnSglid)

|tt. Sri un* tttrfid)«rn noo) imratr Viele , bah bit SRBnbung

ber ^etjebora mit eniigrm öri» bebtett fti, injioifc^en aber rnt-

ftnbttt bit 1iet)d)orar(>if(fUjd]afi bereit* €>ä)ifft mit QoljIabun>

gtn nait) Snglanb, Qrantmcb unb fclbfi nad) (Ironftabt. 9)od)

bor fturjem bejeiebnett ba* .Journal bt* Xomänen » Dtiuiftt-

riumt* unb btr ehemalige 0ouoerneur bon ttro>anael biejenigen

at* Unwiflrnbe'. weldje auf bie 9Xoglicb(eit unb bie Hü|U4(tit

btr «uftioirung bt* 3Balfi|d)fangt« im n6rblid)en ditmeer

binroeiftn , inj»iitben aber tat btr »rofcfürfl «Itjti «Itjanbro»

»itft am 21. 3uU 1870 in btr Stobt SBabMt am Ufer 30

SBalfljaV gtft^tn, bi« oon btm Norweger ßoin in unftten «t*

um; v cm gtfangtn uartn, »o6ti e» ftä) nad) ber Kutfage be*

Oerrn Soin ergab, bafi er bon iebem »erarbeiteten SBalfifd) ttnt

Seintinna^me oon 3000 bi* &U00 Siubtl trjitlt. 3n tin}elnen

einflufireid}tn ftreifen bat man nod) jti;t bie Utberjeugung, bafj

im ardV>ngelfcben doubtrntment nur btr Uderbau alt Srunb-

lage bt* SBobltrge^tn* btr Qnoo^ntr 6ttraä)ltt wtrbtn Idnne;

in]ttriiä)cn ge^t au* einem officielltu Verität brroor, bafj eine

«tfenfebaft oon 5 Korloegern 19 Xage lang burtb. bit Aum;
nung oon Qaififebjltjran jeber 300 Slubel ndbjrcnb 24

6tunbtn gewonnen, «nbertrieit» bringt ber «ttabau nur eine

Mrlitfte »eineinnab.me bon 6 «übel auf bie 6eelt, M^unh
bit Otfammtfummt ber «bgabtn i<()rlid) 15 Kubtl belügt.

Xer SBalrofcfang lann oieOeiebi nirtjt fo cortbetitjaft fein wie

bie fttminnung bon Qaiftfd)t(ran, nid)t«btftototnigtr aber mttftle

man bemfelbtn bie «ufmertfamtrit luuwnbtn. 3m torigen Safere

erarbeitete feiermit ber non»cgifd)e ffapitAn ffarlftn im t'auft

eine* 3Ronat* im flarifdjen SRetre 900 Stubel auf jeben Vrbeittr.

Vud) anbete 3nbuftrie)tocige lohnen gut. 3m 3agre ]H60 be-

fanben Fid) gegen 1000 noratgrfdjt Sarjrjeugf in unferm Weere,

unb bit Vit n
j
rt)< u berbitnttn an unferen fiüften, nad) einer offv

cieurn nortt>tgifd)en llngabt, 136 Hubel prr Wann nur burd)

gifd)fang; u)r gan|tr Qang wirb nad) boUftanbigtr Suberei.

tung ber gi|d)e )um ©erlauf offieieH auf 1,700,000 Siubtl gt<

fd)4«t. fjftr ?Jtrfontn, bit unftre norb!id)e ftdlte fürdjttn, 16n.

ntn »ir folgtnbt nmnbtrbart «ngaben bt* »eridjt« mittfeeilen:

3n ginnmarltn, im <Rorbtn iropplanb«, waren im Binitr 1867

auf 1868 auRtrgcrvibnlid) parle jrdftt , fu trrciebjen 15 0rab,

worauf Pom 26. 3anuar fd)inet IBktter unb beilere, fonnige

logt folgttn. Xer norn>tgifd)e ^rofeffor ftitlau feat gtbrutlt

erfldrl, bafi tr in btr Rfifet bt* Horbcapf Sitntn ge--

feben, um %eujar)r Xonner gefebrt feabt, unb bafj ba*

Alima im nörblid)en Norwegen mtit Würmer unb gefunbtr fti,

al* in btn inneren fublid)tn Xfeeilcn bt* Sanbt*.

Wtuofilmu« in Wortttmetif«.

Sit »Htwoorf €un* giebt a(( »tltg für ba», mal fit

(beiläufig bemtrft, tin »lalt btr fjtnfd)tRbtn rrpublitani|d)en

Partei) al* .ba» fdjamloft Soft™ btr ptrjönlidjtn unb garni«

litnregierung be» (BeneraU »rant* btjeidjnet, tint Siifle, in

weld)tr fit btn Htpotitmu» bt* Vriribtnltn, ba* „Qof>
regiftrr" burd) Xbalfad)en ju belegen fud)t. Hid)t Wtnigtr al»

breiunbjwanjig Witglieber ber gamilit ®rant feaben . fette

'Jtf r.uer ', unb Solgrnbt* ifi btr Safalog

:

1. Ulbfft* Stmpfon «rant, ^rifibtni btr Strtinigttn

Staaten — 2. 3efft SKoot ®rant, Sater bt* SrdfibtnttR,

SoßmeifttT ju Sobrington in Atnlutfq. — S. greberid
1 Xcnt

«rant, Sofen be» ^rdfibtnltn, Sabet in ÜDeflpoint. —
i. CroiO £. ®rant, »ruber bt» Srafibtnten, Sartntr bt«

Qafencolleftor» in&bjcago. — 6. Sreberitt 3. 3>tnt, Sdjwit--

gtroattr bt* ^rdfibtnttn, Commiffariu» be* £anbertitn>

bitttaut tu Saronbtltt in Sliffouri — 6. Der «tbtrenb

». 3. ttramer, 6d)wager bt* ^räfibenten, Winifierrefix
bent in ftopenfeogen. (SJiefer «romer ift feine* 3tid)en» Saflor,
gab aber feint «rebigtifltKe auf unb würbe bon Qrant al«

(Eonful nad) Seipjig gefd)ittt, bon bort nad) länemarf att —
Xiiplomal.) — 7. %btl Statfebone Sorbin, SdjWager bt«

Srffibtnttn, «HO unb (DrunbftUcItfpeeuIant unb in bit bt<

rUd)tigtt (Solblatafiropbt oon 1869 »erwidtlt. — 8. fj. 3. S5tnt,

©ront'6 '£d)toager, Srigabegeneral unb tffeief Uffetr (b. %.

tint Vrt bon Utrtmonitnmtißtr , btfftn Cblitgtnfetit t* ifi, bit

Seutt tiniufufcrrn unb corjufieDen
, weld)e beim SrSfibenten

etwa« aiijubr innen baben). — 9. Sidjttr Soui« Stnt, 6d)wa.-

gtr bt« ^rafibenttn, «nwalt unb Ktd)f*btiftanb für bit

.ttlaimant«', alfo bit Ctutt, wtld)t (8tfud)t it. beim Srißbtn<

ttn an)ubringtn feabtn ;
bitft Stelle bringt jäbrlia) etwa *0,000

SJoIlar* ein. — 10. «torgt Sö. Xenl, S d) wager »rant'»,

Xaiator im 3oObauie ju San Sranti»«. — 11. 3o$nf>ent,

Sd) wager bet Vrafibenttn, iß .dnbianerfednbler* in 9teu-

9te|ico, b.
fe.

btr einjige Oanbtltmann, wtltbtr bom 3nbiantr>

burtau in Üaffeington ttmodjtiflt iß, mit btn 3nbiantrn jtne«

fflebietes iianttl ju treiben, liefet SRonopol bringt jaferlitt)

etwa 100,000 SoDart ein. — 12. Vleranbtr Sfearpt, Äranl't

Sd)wager, Warfd)all be* Sißrictt Solumbia. — 13. 3ame«
6. ttafeb, (üfrant't Sd)wagtt, ^aftneolltctor in 'Htu

orleani ; bie Stelle tragt im Safere reitfelid) 30,000 Sollarg tin. —
14. Samt« Uongßrttt, @>rant'( Scfewager, Qaf eninfpee-

tor in tteuorlrant. — 16. Sila* ^ubfon, Coufin Arant'*,

ffllinißerrefibent in Suattmala. — 16. ©eorgt St. Stet,

Soufin tint* btr Sdjwäger, Sirttlor btr Sublit ßort«,

alfo fämmllidjtr $orratb*niaga)int ber Sunbetrtgitrung in

Heuborl; biefe Stellt Wirft iabr liefe nafeeju 100,000 SoUart

ab. — 17. Crlanbo Sog, «rant« Setter, «Itrl in ber

«ubitor« Cffitt (9tttfenung«.-«ontroUimt) ju SBaffeington. —
18. Dr. «bbifon Stnt, ttoufin btr Stfewagtr, angeßellt
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im Sdjatjaint. — 19. 3. 8. Simpfon, Setter ©rant'ä,

Offitin im oirrttn ArtincrieTegimcnte. — 21. Oeorgr 5.

Jofcnfon, ßoufin, Alfeffor in ber Stcucrbircction in

Cfcio. — 22. IB. f. SSnmanS, mit einer ffoufine Wtant'S bct-

fctirulM, »oflmeifter ju ütewport, «entudg. — 23. Jräulcin
ft. A. Wagrubcr, tfoufinc ©rant'S, als Sic rl im S-djaij-

bepartement angepeilt.

Xie .Sun' tilgt bicfer Kifte bie »otij &mjii, bog bod) (in

»erwanbter beS »räfibenten nod) nidjt mit ein« eintrflglidjeit

Stelle bebad)! fei, nimlia) .«a p i« ä n'^cter t.^Mbfoii, »tu.

ber beS WiniftcrTefibenten in ©uatemala; berfetbe fei früher

«Toni s Abjutant 9«n>e|en, d«be »unbe8marfd)aH in Kalifor-

nien werben wollen, aber bie 8ad)politiler hätten ibn cu» bem

8clbe gefdjlagen. ,»eter ifl ein ungefdjlrffener Xiamant, unb

war mand)eS lange liebe Jo$r (inburd) Sie^treiber in Ore-

gon, für irgenb ein beliebiges Amt eignet er fid) inbeffeu min^

beftenS cbenfogut, wie bie meiften ber oben 9tam^aftgemad)ien.

Uber trnftyajt gcfprod)en ; waS bentt bas ameritaitifd)c »otf

oon foldjeit H>atfan)en? »>üt es etwa biefetljolb Omn Wrant

)u feinem »räfibenten gewallt \ SÜir wifirn freilidj, bafs er

ben Erwartungen nidjt entjprodjen $at, weldje wir tjegten, als

Wir feine Brwätilung befürworteten. Ratten wir abnen fönnen,

wa« ba gefommen ift, — wir würben uns lieber bie reebte

fywb oerbrannt, als audj nur ein Xutjrnb »ürger aufgefotbert

tjLif-rn, für biefen Wann ju frimmen."

**«B*BU»e in tBeft-m-f«-. Xie eilte bes «opfab.
fd)neiben5 »or ber Verbrennung ber Ceidjnamc — weil bie

Seele im Kopfe wo^nenb gebadjt würbe — finben wir "burdj

bie bieten topflofen Äerippe unb wieber burd) bie fiöpfe o&ne

Ceiber in aufgebedten beibmfdjen Gräbern beftttigt.

Uikr UuSfübrlidjerrS barüber nadjlcfen will, berglcidjc: Xgco-

ptlil Stupp, ,Au§ ber »orjeit Reutlingens unb feiner Um*
grgenb.* 2. Auflage. Stuttgart 1869. S. 24. SitjungS-

beridjt ber pl)itofop$ijd) • ^iftorifdjen Klaffe ber Alabcmic ber

SlJijienfdjaften in Sttien, 29. »., Jahrgang 1966. flarlSBein/

§olb, ,Xie ieibnifct)e lobten beftattinig in Xeutfdjlanb.' S.

IM u. folgg. Serbinanb fleller, .»fafclbauten,* 6. »eridjt,

& 296. ,'iüridj 1866.

Xaf( aber jene altb,eibnifd)e Sitte bis in unferc Xagc fid)

erhalten, Hingt jiemlidj unglaublid), ift aber nid)tSbeftoweniger

»ofllommen wo&r unb »erbürgt. AuS bem «reife Sdjwe« in

iWeftpreufjen wirb folgenber Vorfall beridjtet: Xie Srau beS

»klbwarls <btf)rtt iu »nirwno im «reife Sdjwef, war im ge--

bruar 1870 geftorben unb auf bem «irdjtjofe ju »icdjowo be-

erbigt. Aleid) barauf ertranitc i^r Eljeniann jffjt heftig unb

ebenfo feine itinber. @S bcrt'ctjt in barliger (con tatfcoli»

fd>en, meift polnifd) rebenben Ceuteit bewohnten) (Segenb ber

Aberglaube, bafe wenn nad) bem Xobe eineS tfamiliengliebeS

plbi;lid)e ihrant^eiten in ber ftamilic auftreten, bieS ber 33er

ftorbene uerfd)ulbe, inbem er alle feine Serwanbten nadj-

bole, um fid) mit iftnen im ®tabe wieber ju vereinig

gen. »erfdjiebene Wittel Rnb im »ebraud), um biefer ttolo;

ntitöt }it twQtgntH. Xcr ^ruber bcS rrftonfUn (Hfl^tfc , bfT

«dtiner «e^rfe, mobile SolgenbeS: 3n «emeinfd>aft mit einem

(Sinwo&ner 3ainfe fd>auftlte er jur »ad)t}eit bas »rab auf,

öffnete ben Sarg unb legte üeinfamen unb ein gifdjer;

nei) fjinein. Xie tiinjugetommene {frau beS^ainle meinte aber,

baS werbe nidjt Reifen, ba bie IBerflorbene ja eine auffaDenb

rottie 0ieftd)tSfarbe babe unb in 8i.tirilid)ieit wo(l nod) nidjt

tobt iei, obwohl T« f$on »or bier äöodjeji beerbigt war. Ulan

griff ba^rr ju einem braftifdjern Wittel. Xer fieidje würbe
ber «opf abgetrennt unb ber Verdorbenen unter ben

Urm gelegt. Xa( Hbfdjlagen bes «opfet gefd)ai in bcr Art,

bafj 3a(nte ber L'eid)e ben Spaten auf ben $alS fet|te unb

^e^rfe mit einer Qatfe barauf fdjlug. Xarauf warfen fie bas

ftrab wieber ju. Sie würben Bon bem «reiSgeridjte ju Sdjmeq

wegen Qefd)dbigung eines OrabeS unter befdjimpfenbem Unfug

aus §. 137 beS Strafflcf^budieS 3ebcr |« brei Wonaten ©e<

fdngnift berurt^eilt, inbem auf if>rc «e^auptung, bafs ber et^

trantte «e^rte in fjolge ber ftattgefunbenen Cperalion in turjer

3eit wieber gefunb geworben fei, leine Silldfidjt genommen würbe.

Xa fie jebod) bie Xbat unter bem Einftuffe eine« abergldubi|d)en

i>oruttfceil4 begangen Ratten , fo würbe i^re Strafe in jweiter

3nftani auf einen Wonat tSefängnifj ietabgefejt.

* * *

— lieber bie fübafrilanifd)en Xiamanten bringen bie

»litter ber (fapflabt (6. Januar) folge nbe Angaben, im iaffxt

1869 würben aus SUbafrita ciportirt Ml Xiamanten, ftrlö--

Wcrtb, 7406 »f. St. — 1670 : 5661 Steine, «elbwertb 121,910

»f. St. Xaju (ommen nod) anberr, j. ». ber .Stern ton

Sitbafrila*, jufammen im IStti^t oon etwa 16,000 »f. St.

«us üonbon wirb biejer »otij beigefügt, bafs Biete ber bott

befinblidjen Gapbiamanten oon geringer Oualitfit feien unb bafc

lein einjiger fid) mit ben alten Steinen aus «ollonba in 3n-

bien meffen lönne.

— 3m Januar 1870 jinb auf bem (lampo ianto in 33 o-

logna Ausgrabungen Beranftaltet worben. Wan fanb unter--

halb ber ölrSber auS ber neuem Seit unb au« bem Wittetalter

eine £d»id)t etruSlifd)er »egräbniffe. Aud) am leutabi

fd)en Vorgebirge b,at man Ausgrabungen oeranftaltet ; »ro-

feffor Sapelini berid)let, b.ifc er bort »eweife für benUanni-

balismus ber uralten »ewo^ner angetroffen rjatr.

— Xie erfte Setibung »aumwolle, bie in Salifor>

nien gebaut worben ift, würbe am 17. Januar oon San 5Jran=

(isto auf ber gifenbabji nad) <ReuQor( oerlaben. Xirfe 33robe^

jenbung füOte iwei grofje SDaggont.

— <fi ift ridjtig, bafj bie 3a()l ber »Uffel auf ben

grofjen »rairien »orbamerifaS f>* wefentlid) »erminberHiat;

inbeffen jieb,en immerhin nod) uiele (junberttaufenbe oon tRor--

ben nad) «üben unb umgelebrt. Xet Werid)tetftatler einet

»oftoner »lade» fanb im Xeeembcr unabie^bare beerben auf

ber »rairir. Wit ben Stangen ber Xelegraptjenleitung be^

freunbeten bie »Uffel fid) |eb,r balb ungemein na^e; biefe »ftble

waren i^nen in ber baumlofcn Steppe gan) red)t
; fie rieben

fid) an benfelben bie Qaut unb riffen baburd) Xaufenbe Bon

Stangen um. Wit ben Kifenbatmfd)ienen ift biet anberi; fie

betrauten bie in langer l'inie laufenbe »a^n wie eine Sdjranlr,

weld)e fic nid)t Uberfd)reiten. »iele Xaujenbe jumal ge^en ober

laufen meilenweit ber »aftn entlang, bis fie enblid) einen Xurd)<

Uli; unter irgenb einer »rüde finben; bie|er bient i^nen als

»affage; bie »a*n bleibt frei.

— .XaS leudjtenbe Siebengeftirn wa$r&aft beut--

fdjerWänner' ift in »r uffel oon einem f tanjdfifd)en Arjl»,

Xr. Segrette, entbedt worben. Xie .fieben einjig BemÜnf

tigen Winner in Xeutfdjlanb*, weld)e nid)t ben glud) ber »ar>

barei auf fid) gelaben Ijabeit, finb ihm {ufolge: .»ebel, «arl
»ogt, t) an n Jacob», it!iebtned)t, Wcnbe, Qajen.-

(Icbct unb Simon von Xrier.* KiWr begreifen ben AuS

fprud) l'egrette'S ooniommen, — ber Wann ift Jrrenarjt!

3rtbatt: ttu« bem l'eben unb Treiben beS «afferBolle« in Siiboft-Afrila. (Wit brei Abbilbnngen.) (3ortfet|ung.) — Xrei

afgbanifd)e Topen. Ter Aijbaiicubcrijdjer «t: («b.m unb fein Wefolge in jnbien. »on 0- »amberu. (Wit einer Abbilburtg.) —
*Jtorbamerilanijd)e Slimmeii über Xeutfdjlanb unb Rranlreid). — vSur »eurlbcilung eine« tropitd)rn «limas. — Jn bcr perua-

nifdien «llftrn PorbiOere. iSdjIufi ) — Aus ollen ttrbtl)eilrn: Au» bem n{rblid)cn »olormeere. — ciborow'6 »erid)l Uber ben

Horben beS europdifd)en 9tuf)lanbs. — Hepolitmus in Horbamerila. — Aberglaube in SBcflpreuisen. — »erfd^iebeues.

^ei<u-«e«eben »on «*rl «nbree in Tkmjj. — gür bie ÄebJtlion »ewnfwonli*: ^. öleweg in Oraunritweij.

Urud unb BerUg »on 8riettidt »ieweg unb «»bn in PistnUwl»
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23anb XIX. 7.

|Rit befonderer Serüchfichfigung der Sinthropologie und (Ethnologie.

3n

Ktrbinbung mit Sfactmännern unb ffünftlmt f)frau*gtgrbrit Don

Marl Slnbtee.

SHlirj Wonattid) 4 Sümmern. Oo'bi äbrli<b S HU. «injclne. Summern, foweil ber Börnig triäjt, 4 Sar. 1871.

«uS bem 8ebcn unb treiben bc8 ftaffcrtoolfc* in (SiibofbSlfrifa.

IV.

Iii iSolSflora« unb i(jrc «iflfntbumltajfeilfii. — Xie I&filuiiB ber «rbeit. — ÜHas ben ftrauen obtieflt. — Xcr Aoulpm«
filr bie »raul. - tf<rcmoni<n bei btr «eroerbun,) unb beim «bldjltific brt (ffre. — *Üfbceaciil)irt)len. — Xie S!<rt,öhi>uim be«

»raulißam». - Xic $oa»eit4oäMen. — «Wölbungen unb bat« WtÜitbr - £a)u.ie<)criobn unb Sajicicaermulter.

$3ei btn Mafian fjerrfdjt iberei, unb ber Hb'

fdilujj btr Übe finbrt ofltuiul unter mand)crlci, )um Xbtil

feltfamen Geremonieu ftatt Die üielfad) wiebtrbolte
s
i*e.

bauptung, bajj beim «bfd)lujj tiner £teiratb „ba« Wäbtf|en

um feint Neigung unb feinen SSiuen gar nid)t gefragt"

werbe, trifft nid)t allgemein ju, unb mir werben weiter unten

SJeifpiele bafür beibringen.

Ter fiaffer ift insgemein ein hüMdirr, idjlanl unb träf»

tig gebaueter Wenfd), mu«felftatf unb in feinem ganjen

«uftrtten liegt etwa« Glaflifd)e«. Tagegen finb bie grauen,

fobalb bie Öugenbblütbt not über ift, iüd\H weniger al«

bübfd); fie verlieren in Jolge ber Dielen unb fdnueren 'flrbei-

ttn nad) unb nad) ba« prächtige Gbenmajj i^rer formen

unb mtrbtn im hbbertt Hilter gerabeju tjäjjltdj. Sluenabmen

fluten nur bei ben Xödjtern fcfyr reidjer i'rute ftatt, beren

Sater bei ber &rrb,riralb,ung «wbebingt, bafj fie immer

$auptfrau eine« Wanne« bleiben unb al« foldje nid)t mit

fdjroerer Arbeit belaftet werben fouen.

Der Wann bat ba« 3ied)t, fo oicle grauen ju bmotben

wie ibm beliebt, unb \t reidjer er ift, um fo mrb> wrftärft

er feinen „'•tBeiberfianb". Ter 3u, nljäuptliitg Otoja bot

gegenwärtig etlid)c Zufccub t'cbtnflgefabrtinnen, unb berfiö--

nig eine fold)e Wenge, ba§ er fie iiicfjt \iti\kn taun. Denn
febj bäuftg fonimen (Sltern unb bieten iljm iljrc Todjtcr obne

XIX. *tl. 7. (3M«| 1*71.)

ftaufgclb au; fie fwb glürflid) unb jufrieben, wenn er ba«
©efdjent nur annimmt. Ter Äönig bat jroamig bi« breifcig

grofje fitaal« in »erfd)iebeuen Xbeilen be« raube« unb in

iebtm berfelben beftnbet fid) ein $xjrem
; er ift alfo immer

nbaig babeim, wenn er feine SRefibenj au« einem Torfe in

eiu anberc« verlegt. Gr wei| nid)t, ob er ein bnlbc« .<>un»

bert grauen mefjr ober weniger fein nennt, er fennt nidjt

einmal alle orbentltd) rou Slnfeben, läfjt fie aber ftreng

übevwadien
; fie würben foufi Dielleid« i'iebfcf>aftrn anfangen

ober woljl gar fortlaufen, um fid) anberwärt« einen Wann
nad) iljrer SBatjl ju fud)en. SWeun eine Onfaffin be« $>a»

rem il)re ^ütte oerläfet unb au#gebt, wirb pe ftreng btobadjtct,

unb in ber Umgegenb liegen aUjeit «päb/r auf btr i'ouer,

we(d)t bem fiänig Alle« beriditen. Ii« ift fUr einen fiaffer

nid)t gerat ben, mit einer £>aretti«fd)Önb,eit and) nur jureben;

baburd) erwerft er ba« Wi|trauen be« fiSuig« unb baffetbe

faun fd)limme Solgen für it;u Ijaben.

Ter frQbcr erwäbnte blutbUjftigt ffbnig Zfd)ata bilbete

eine ?Iu«nal|me Don ber tKegel. Gr na^m ade Wäbo>en,

weld)e ibm Don ben Gllern gefd)enft würben, ertiob jrbod)

tein einzige« \u:u üKange einer j^rau, weil er einen ?lbfd)cu

baoor balle, einen Ibronevben um fid) ju fetjen. Sin t)Dcrj>

gtfteflttr fiafftr wirb nicmal« Don feinem Tobe fpred)en unb

eben fo wenig geftatten, bafj ein Unterer e« \b,ut. öefdjabe
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98 Nu* brm i'fbfn unb Irtibcn bts ftaffrttjoUrS in Silboft«9lfrita.

e« bot);, {o wütbt boburd) btr Suftanb tJttlefct, unb bie Sleuge

rung, bag btr .Renig einmal fkrbrit tonne , al« eme £>anb»

lung bei* Ü; crrotl)3 betrodjttt wetben, wtld)tm bit lobt*«

prafe unmittelbar folgt. Europäer, wclrfic mit ben 9u>

fd)auungcn unb Sorurtbtilcn be« 3'oifcfl »etttaut finb, »«•

meibtn t«, oon Xob unb Sterben ju fprtdjen. ^Madjfolgr

auf btm Xb,rone ft^t oorau«, ba§ ber gegenwärtige .Inhaber

beffelbtn fterbeit tonnt unb werbe; ber 8of)u ifi geinb brt

Catetfl fdion btflbalb, weil er Überhaupt ba ift. Ifdjala

ging fo weit, bog er jebt Onfafftn feine« $arrnt, wtldje bit

Hoffnung hatte, Wurtet su werben, unter irgenb einem 8oi>

nanbe umbringen liefe! Nitmanb nahm baran Hnfiog;

ein ftaffrrljäuptling hat gani luieingcfdiranfte <Mtt»olt über

feine Untertanen unb jc-

btr feinet $)tftt)lt wirb »oll»

jagen. öinSolm Iffbtttbtn

i'attr, btr Sater In ©olm
ohne Wurrtn, weint ber

Häuptling t« beficb.lt, unb

e« ifi oorgtfommt n, bog ein

Wann brm Könige 2ßorte

be« i unffo juritf, mät)<

renb er auf 33rfel}t bto

lefctcrn ;u Tobe gepeitfdjt

würbe!

'.Vuut wirb fragen, weU-

d]en (Sinjlug bie 13olqga<

mit auf bit Stauen frabe?

Hille Äafferiti finbet ti

gait) felbfrottrflttnbliet), bag

ber Wann mrbj al« eine

Auin haben BlOfff; ba« ifl

feiner itfürbe angcmeffcit,

unb auf btrft galten bie

grauen ttma«, weil bod)

tin 2fpi( baoon aud) auf

fit ribctgtb,t. XMe Otef-
weiberti trmög(td)t ju«

bem bit Ibtilung bei

Arbeit. £er Äafftr wirb

fidi mental« boju herab«

taffen, irgtnb weld>e £)anb<

arbeit ju uetricrjten. @r

mcllt bie Äutj unb ifl Äric«

ger : für ade« Anbete mitf

•

fen bie Jrauen forgtn. 35er

Wann wirb fid) nicht ein«

mal baju otrficbtn, feiner

?itbliug«ftau einen mit

v-i-.'e gefüllten Korb auf

btn Äopf }u Ipben, fonbtrn

wirb ruhig flijtn bleibtn.

ifll« ein dieiftnbtr einen

ftafftr, btffcn Stauen fttjr ftfjwert Atbtitcn Ofrridjtcttii, bit

3ninutt)Hng ftcOtt, bod) ihntn buid) .Steifen biefelben

ju crleidjlern, fing ber Wann ju ladjen an unb entgegnete:

„Tie Stauen arbeiten ; btr Wann bltibt fiten unb roudit

Sabaif!"

Die Stau bauet bit $Utlt, h.it aDt tjäu^tiefjen Arbeiten

jn wrrid)ten, mug fodjen, Sörot barftn, ba« Stlb bcfttOcn,

#irft fä'en, Unfraut au«jättn, ba« Äom fdjntiben, brtfd>en

unb jwifdfen ben Sttinrn jerqiietfd>en. Tann unb wann
bringt btr Wann wogt tin StUd 3S?i(b, ba« bann in Töpfen
gefod)t wirb, welcf|f gltidffaQ« oon btr Stau otrfcrtigt wor<
btn finb. ©it bat aud) ba« $rtnnbo(} bttbti)ufd»ltpptiif

unb )u i^rtn btfd)Wtrlid)ftrn Cblitgcnljcitctt geljbtt r«, bag

fit Xag fDr lag bit Kafftrb,itfc jwiftb,en )wei Steinen ju

Wei)l jerqwftfdjtn mug; btnn einen Sorratb oon Wet)l t)»Ht

man nidjt. Xaffelbe wirb }u Kursen otrbacfrn obtt bient

)ur lörrtitiing tint« 33rtie«. ferner mufj fte Sirr brautn,

unb im ®an)tn genommen t)flt fic minbefttn« hoppelt fo

oitl ju arbeiten wit tint rrd)t fltifjigt ^aittrftau bei btn

turopäifd)tn Vblftm.

Xit ttfte Srau beljfllt itjce fjtmorragtnbt Stellung, bi<?

fit Wtgtn irgenb tint« btm Wanne mißliebigen Strfab^rtn«

abgefegt wirb unb tint anbete an tljrt SteDe tritt, de
m:hi rwaneit, um fo mctji tn-r! heilt fid), wit fdjon gefagt,

aud) bit Arbeit, aber Streit unb Qiftrfudjt bleiben batum
bod) nicfjt au« unb an unerbaulidjtn 'fluftritten fehlt e« fei'

nt«totg«. T ttgleittjen mür-
ben nod) Diel häufig«' cor«

tommrn, wtnn nidit jebt

Stau ihre befonbeie glitte

btwobntt; jettt btr ^au«-
ftuu ficht junüdff) ber glitte

bt« Wanne« an btr red)>

ttn 2cite. (Sinfl halte tin

Wann tint jungt, ftfp hüb -

fcf)e Snu an bit Stelle btr

abgefegten $au«frau geft^t.

Tiefe btfd)lo| mit ber ihr

btfreunbtttn brirten iviau,

bie verhafte •Jiebcnbnblerin

au« btm 2ßtge \a fdjafjen.

Sine« Xage« war jene uer-

fd)wuubtn unb ^ttmaub
wn|tt, woi)in fit gtfom«

mtn fei; alle 9cad)jud)un«

gen waren Oergeblid); ba

wanbte fid) btr Wann an

einen ^uberboctor, unb

biefet Ifroptpt trtlärtt runb

herauf, bog bit junge Stau
oon btn bei hen anbertn um«
Veben gtbrad)t warben fti.

t'iad) einigen lagen fanb

bann ein jpitttnbubt bit

Veidic im SBalbt an e mein

iBattmt ljängtn. iHid)t fei«

ttn fommt t« bot, bog

einigt Ivanen Uber tint

i)übfd|f •Jiebtnbu^lerin bet«

fallen, um fit b^glid) ;u

mad)en. 3U(TR lmib fit un>

barmlKuig geprügelt unb

babti reifst man ih.t (w laf«

perlen unb Sd)iitje com

i'eibt, bann jmt man il)t

bie £T tjiläpptfjcii hinweg

unb jetfra&t ttjv (5kfid)t unb Suftn betmagtn, bag fit nie

wiebtr „b'^ld)" werbtn lann. ii« öttfteljt fid), bag bie

Wiffetbäterinntn jür fotdjen Unfug bügen müfftn ; btr Wann
ptilgelt fit mehr al« tinmal roittbtlwtid), aber bit Sdjnttr»

jtn oetgt^cn unb bit 3iad]t bltibt füg; bit Webtnbuljtfrin

Ijat ja ein. flk allem ul aufgetjbrt bQbfd) iu fein.

vltbe Stau wirb butd) ftauf erworben, abet ba« pnbtl

man ganj in btr Crbnung, unb e* ifl bamit gar fein *t-

griff oon (fiitroUrbigung »crbunbtn, bit Srau ift im (*tgen<

tbfil ftolj barauf, unb je metjr ÄÜbe fie gefoflet ^<tt, um fo

mebr t)ä\l fte fid) wtrtb,. Sud) mag btr Wann gar ftine

Stau baben, für wtldjt tr nid)t ben getignettn i*rti« gt«

jablt Ijat; ba« würbt ja fo oiel bebtuten, al« ob fit nid)l«
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«uä htm Üebfii inib treiben bes flüfjeruolieö in »uboft-Htfrita. Dil

'.lt-.:') fei unb bajj tr ntdjt lvohlbabcnb genug wärt, bit

ablief Kaufjummc auf^ubringtn. £ bnebin nitb (in $ei»

ratbfloerrrag trfl boburd) gültig, ba| tintrftit« ba« Sieh,

anberrrftii« bo« «Dcäbchtn abgeliefert wirb. Xtarin bt|ttl)t

ba«. »a* wir bei un« al« Stchfdn be« Trauringe« bejeid).

nen wichen ; bie Sbe wirb boburd), fo 3U fogen, erft red)t«--

Iräftig.

Der;i Kaufpreis ioed)fdt, je nachbem bieöraut mehr ober

weniger (jübfd) ift unb aucfi nad) bent Sfiange iiu iv Später«,

Ter Tird}fd)nitt«prei« für ein ÜHäbdjen ftcüt (ich,

auf acht bi« je^n Kühe, 00<f| 9't)' « untet Umftänben wohl

auf funf^n hinauf unb in rinjelnen «iienahinffäDtn finb

bi« )u tirjig unb funfjig bejaht worben. Ter IJrei« ift

pränumtunbo 311 erlegen, inbtfftn (ommt c« aud) wohl nor,

baf} btr 'toter ba« ÜÄäbeben verabfolgt, nadjbem rr eine

ttbfehlag«umme erhalten unb für bei: SRefi ÖUrgfdjaft et«

batttrt ba.

Sobab bit $erhanbluiigrn 31t einem «bfchluffe gcfom<

men ftnb.HUig ber Erwerber fich vertraut oorfleflrn. Tonn
unb warn fommt e« allerbing« vor

,
bog biefclbe ihm ob»'

Weitere« uiSgrbänbtgt wirb, oljne gefragt 311 werben, ob ber

^räutigai il)r gentbut fei, in ber 'Segel nimmt inbeg bie

ttngdcgencit beu uad)folgenben Vtx>

lauf. Tt Sater fagt feiner Todjttr

etwa einn 3Jfonat uor bem Grfehd«

nen be« Sräutigam«
,

bog berfelbe

ein febr tnnebmbarer SJtaitn fei unb

lpria)t vi. i"iiies von iljm ; auai jorgt

er bafür>a| bit Dtaehbartn im Kroal

baffelbe )un. Nicht blog er felbft

wirb gettbt, aud) feine Kühe unb

Ctbfen rrben über ade Wagen gc

prieftn ; -r ift eine gute, eine annebm.

bort $<tir. 3br wirb gefagt, baf]

fir woh' boran tbun werbt, itm ju

fefrrn, üb fie ift aud) nicht abgeneigt,

ihn genu ;u betrad)ten. 9<un gebt

ein .''öl an itjir ab unb beraumt Tag
unb Slnbe an. Sofort nimmt er

rin i*c, reibt binlrrbrt feine bunflc

Clont rt Srett ein unb mad)t fich ju

einem : bcrlhat glänjenben SSanne.

Tann hmürft er fid), at« ob er jum

Xanjerbrn wolle; einen Spiegel bot

er frrich nidjt, aber alfl foldjen be»

nurjt eba« SBaffrr in einer Sdjüffel. (fr pufct fid) ba«

.VSauptnit Gebern, legt einen Vrnbenfd)tiq von TbierfrOert

um, mmt Sdfilb unb SBurffpter nebfi einem Strtitfolben

)iir $>ib unb ber Stüter ift fertig.

3)fvn Tritte« unb Sthritte« ftdlt er fid) im Kraalt

vor, irb freunblid) empfangen, fautrt im Krtift ber i\a.

milit itber — biefe bilbet allemal einen Krti« — unb

warterubig ab, bi« bie Schont fid) blirfen lägt. Sie lägt

ihn ,
iftanbflbalber , ein '•eBeitdjcn warten

, trittst bann au«

brr {tte brrvor, fegt fid) neben bo« Gingang«lod) bin unb

fdion ibn an. Sir fpridjt (ein ©ort; nad) Hblauf von

vielltit einer Siertelftunbr lägt fie ihm burd) tbrrn trüber

ober urn anbern Serwonbten ju wiffen tb^un , bag er nun

aujfien mSgr, bomit fit fid) Ubrrjruge, wie er gewad)fcn

fti. r fttflt fid) ttwo«vrrltgtn, obtr bie SKultcr berSraut

jpric tbm «Diutb ein, unb wäbrenb bie jungen Wäbdien

lad)( unb faVrjrn, fagt rt fid) rin .£>trj unb ftebt auf. Sie

bttrttet ibn aufmtrlfam unb lägt ibm fagen, er möge fid)

audjinmal umbrebfn, bamit fir ibn von einer anbtrn Seite

mnfm ftfnne. 9?ad)bem bo« gefd)d>en ifi, barf er ntebrr«

bod. unb fir ibrrrfeit« fried)t, obnr ein ©ort gtfprotfien

)u babrn, wieber in bie $Uttr. Sin Olridge« ttjun bie '.'in

gebttrigen ibrer Familie, bir gern wiffen wollen, ob unb wie

et ihr gefallen babc. Sir aber ertlärt, bog ftd) barQbrr

nod) utd)t« fogen laffr; juvor müffe fie fid) ilberjcugt baben,

wie rr gebt; efl firnne ja wol)t fein, bog rr Ijintr! So mug
rr beim am uädjften borgen fid) wirbrr vorfteücn, unb bit«>

mal ift bie Strfammlung viel )ablrtid)er a(« am Tagt vor»

btr. äßäbrtnb tr bann auf« unb abgebt, ruft man ibm ?ob

unb t'rei« ju, unb aud) ba« 3Räbd)tn trtlärt, bog fit an

ibm nid)t« au«jufte>tn ty&t. Älfo fann nun ba« äBtittrt

vor ftd) geben.

6« tommt vor, bog tin jung« 9Ronn, btr ftin «ugt

auf tin biibfdiefl 3Näbd)tn gtworftn l;nt, niebt Stlbflvtdraurn

genug jtigt, bie Bewerbung auf Ublicbt S$rifr einjuleitrn.

I5r gebt $erenmeifter unb lauft ftd) einen 3<",b't»

«4ilrje eintr Oauptlinasfrau.

wrlcber bie Sdjone für ibn gtinfiig ftimmen f oll. Terfrlbr

brftebt in einer SBurjrl ober in einem Stlltf $0(3, einem

Jfnodjcn unb brrgleidjen, oft aber aud) in rinem jiinivi

pulver, ba« von einem itreunbr heimlich, unter bit Sptift

bt« 3Käbtbeii«, obtr in btfftn Sd)nupftaborf«boft , ober auch

in ihren ?tnbtnfthur3 gtftrtut nxrbtn mug. ÜJiandjmol tnt>

läuft eint Tochter, wcldjer bit (fltcrn einen mißliebigen SPräiu

tigam aufblieben modcii, 3U tintm an«

^ bern Stammt. Tie $amilit fitfit il)t

bann nod) unb fudjt fit witbrr rin*

3iifangen. S« ift vorgetommen, bag

man fold) eine iBJibrrfpriifiige gebunbrn

btm Bewerber überliefert bot. «btr

nod) wrnigtn Stunbcn entlief fit ihm

unb fanb anbttmärt« tintn Wann nad)

ibrtm •>(•:;••!.

Amor lex solus est sibi, unb

auch bei ben fiaffern ift btr Qigtn»

Ünn eine« Cater« obnmSdjtig, wenn

ba« M abdien [tanbhaft bltibt ; tr madjt

fid)®rifltn, «trger unb «erbriig, unb

fie ü-(?t am (fnbt iljren ©illtn burd).

iöei ben Wäbcben unter brn ffiilbrn

gitbt e« .Vaf.rifn von unbeugfamer

Energie. linie Sdjöne murbt von

l'itbe 3U tintm jungtn {tHuptling tr«

griffen, al« berfelbe tiutn Tauj auf«

führte. Gr batlt fit nit 3uvor gefeben.

Sie überwanb aüt Sd)Ud)ternbtit, ging

in ftinen Araal unb geftanb ibm ihre

Wefüble, wtldjt btr SParbar nicht trwitbtdt. Gr lieg ihren

33rubtr holen unb fie fortfdjafjcn. «ber fit ging witbrr ju

ihm, würbe abermat« ausgeliefert unb für ihre ^adnfictiqteit

mit Sd)lägen beftraft ; ba« Slut rann ibr vom dürfen herab.
v
J<adj Verlauf einiger Tage erfd)ien fie nod) einmal im Äraal

be« b«rtbtrjigen Häuptling«. Tliefer tmpfanb ob foldjer

•i'tharrlidifra tin mtnfchli(be« fuhren; nnn gewann tr ba«

3Räbd)tn febr lieb unb )ablte gtrn tintn Kaufpreis, ber

hoher war, al« ber gtwclfanlitbt. Sit hat ihn gehegt unb

gepflegt, unb tr hat fie gut gehalten, fit bat nitinal« S<hlägc

betommen; al« tr f elber Häuptling würbe, ift fie ihm eint

vtrfiSnbigt ?Katbgebcrin geworben, wtldjt er hochhält.

«m ^eiratb«tage fcbmütft fich bieiöraut mit allem i^ier«

ratb, Uber welchen fie verfügen fann. Ohr wirb ein Tbeil

be« Haupthaar« mit ber Schneibe tinet 9S)urflan3t abgefd^

rrn unb brr Sd)opf, welcher flehen bleibt, mit rotbrr ftarbe

unbirett eingerieben, fo bog er aufwart« fleht. 3>ann wirb

fit von ben nad) Kräften aufgepuetrn Wfibcben unb grauen

be« Kraal« herausgeführt ,
aud) Scanner fd)(icgen fich bem

SBrautjuge an, unb mebreve btrfetben )iebrn vorauf, voll'

fiänbig bewaffnet, um an3ubeulrn, bog fie irben Jeinb 3U

13»
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100 «uä bfrtt Sfben unb treiben beö flaffcrbolfta in €üboft.«frifa.

rDrffd)(agen lolhben, fall« ein tclcficv Hdi etwa blirfen laffcn

wollte.

!r3ei btefet (Seremonie fpielen witber bic Cdjfen eint

gtr&r Sttout; iBater unb öränligam bo-ben btrgleidjeti }um

SBefirn tu geben, 3ener, neldjen bei jungt Wann fpenben

muft, ()t<6t UtutU; er wirb ber SMurtet brr $Jraut oerab=

folgt. Vtt SBort bejeidutet eigentlidj bie lebtrnen 2 : :.m a t,

n)tid)t man, alfl Oermeintlidim 3auber, ben Äinbern onbängt,

unb bif TOultev befommt bin vdjfc« glfidifam all Gnrfdja*

bigung für bie Aufgaben, weldje burd) jene Vtbeifitängr «xr-

iitjodn worben finb, Sie ttjt bd* Ifyer fd)ladjtn mb
bat .vlciirfi tum .»}odHti!*r.iahl auftragen. Sinen jnbrni

Cebjeu bqridjnet man olfl Utnquolibwa, er toirb rierlid)

unter eintönigem (Wfnug umljeTßefubrt unb [jinteper gc

Dann beginnen bie Tänje , bei wrldjen bie junfn Pente

*iautjU4 bei ben Kurtern.

itjre febenbigteit uub Öewanbtljeit \\n £ch/ro fleflen. jju«

eifl fe&t fid) btt iHSiitigam fainnit Jeinen ©efäbjlfn nieber;

fit trinfen *irr unb bie %laxi\t bet «rant flirrt Sänje »or

ibnen auf; nad) einiger ^eit finbet bann bftf llmgerebrte

ftait. T>abei wirb unablfljfig gefangen.

Madjbem biefe« gefd)eb,en, beginnen einige Geremonien,

bie aüetbing« eigenitnlmlidj finb.

lie filteren Alanen, welche- jur "Partie be« ©räutigam«

gebären, treten Dor bie öraut bin unb fdiclten biefe a aOe

moglid)e Seife au«; fte toirb griinblid) fd)led)t gndn.
„Irin Wann," fo h/igt tt, „bat oiel ju oielJfttbe fllitb,

gegeben; Xu bifl eint« fo ^objtn fiaufpreife« gar iiidjtjcn);

X>u wirft Xtine Arbeiten feljr fd)led)t »errieten, ul3>»
magft Xid) nur frtuttt, caf; er fld) fo weit btrabläfjtCid)

)U fK'iiatt;ni.
u

SNan fagt ihr ba«, bamit fu nirfit yttVr

nilltlng werbe.

J
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Tau» fotgt jebod) ba« ©egcnflürf, tqtil nun bie grauen

ber Partie bei -Braut ju tanjen unb ju fingen beginnen.

Sie wenben fid) juna'djfl an bie (Sltern brfl Wanne« unb

roflnfd)«n ihnen (^liirf
,
bog fic eint fo au«gejeid)nete Sd)mie»

fltt iod)ift befommen : bie 3<>bl ber Äübr, für weldje biefelbe

gefanft worben fei , erfdjeine Biel 511 gering für ein fo cor*

trrfflidje« («cfdjöpf. Die *raut ift ja ba« lieblid)fte unb

bttbfayfte Wäbdjen im ganten Jfraal
;

ftc bat firti ftc<? tabeU

lo« aufgeführt unb i fr triel ju gut für ben Bräutigam. Die«

fer müffe ftd) fthämen, ba§ er fie um einen fo geringen prri«

getauft (jobr.

Jtatürlid) glaubt weher bie eine nod) bie anbtre Partie 1

ein r 1 1 von Slflem, wa« ba gefagt wirb, aber gefagt mu§
|

e« werben
, fo roiü e« ber äJr'nttd). Wad) jebem lanje wirb

eine Siebe an ba« paar gefallen unb bem Bräutigam, fall«

berfelbe tum elften Wale eine ftrau nimmt, ein guter töatf) 1

Uber ben anbern gegeben. Wan fagt ihm , wie ber Wann
mit ber Arau um zugeben treibe ; er foOe, um (^etjorfam ju

erzwingen, nidyt fofort ;,iim Storfe greifen. Sin Wann, ber

fid) auf bie Sadje »erflehe, tonne eine ganje ünga^t oon

grauen ohne 'öeibülfe be« Änüttel« lenfen unb leiten , aber

junge i'eute feien mand)mal ju rafd) bamit bei ber $onb,

unb ba« t^tie nid)t gut. G« giebt aber aud) thronen, rorldjr,

fo )U fagen, ben Spiefj umfebren. So bat ber Wann einet

f)ubf<ben Wäbchenfl, bie Ujinto beijjt, beim Stifdglug herbei»

ratb au«brürflid) ocrfpvorhen, er wolle fie nid)! prügeln,

außer wenn fie 1 1; n oorber geprligelt habe!

9tad| 9?eenbigung ber oerfdjiebenen Präliminarien fe&t

fid; ber Bräutigam auf bie (jrbr; bie *3raut führt einen

lanj cor il)m auf unb roabrenb beffelben wirb er oon ihr

mit einer wahren ifluth oon Sehimpfmortem Uberfd)Uttet.

Sie mirft ihm Staub in« ©efid|t, bringt feinen tfopfpufc

iifttjo^nunj bc» "-Brä utigattis butd) bie Viaut.

in llnorbuiing unb uerliöfjnt ihn. Ta9 Hlle« gefd)iei)t, ba«

mit er roiffc, baf] er lud jetjt ihr nod] gar nicht* )u befebleu

babe. (Sinige Tage fpäter mürbe e« ihr fveilid) fd)lcd)t be-

tommen, menn fie fid) bann nod) jold)< jvreibeiten berank«

nebmen wollte.

Ihm mirb nod) einmal ein Cd)« Dorgefübrt, ber lefcte,

aber ber tt>id)tigfte oon itüen; er ift „ber Ccbjc bc« Wfib<

djenü" unb mu| ooni (Bräutigam gefiel! t weihen. Sobalb

er gefd)lad)tet raorbrn ifi, bat bie $eiratb binbenbe Jfraft;

nun (ann ber Ü'ater feine Iod)ter nidjt iiieljr jurürfttrhmen

unb bn Wann bringt feine ?yrau fort nad) ber glitte, in

roeldier fie mobnen foQ. 3>a«S junge Paar richtet ftd; ein,

nnb nad) einigen Tagen fd)irft nun ber Skter bc« jungen

SBcibc« feinerfeit« ein Ihm, ben n3u8abt'Od)feii
u

, an wel-

chen fid) oerfd)iebene ©ebanfen nnb '-Begriffe fnüpfen. Wit
bemfelbm foQ angebeutet werben, bafs fae Wttbrhen einen

oiel höbrrn '^rrtti babe, ale ben für fie gejagten; fobann

fofl ber Cdjfe bem Bräutigam lunb ilju«, bafj er ja (eine

aü;u l;phc Weimtng oon ftd; felber baben möge. St fod

aber aud) burd) lleberfenbung beffelben gefagt fein, baf] ber

$ater im @runbe bod) mit ber ganzen 3ad)e einoerflanben

fei unb bafj er nad) feinem "Ableben feiner Zod)trr $ütte

nid)t burd) iWUrffeljt feiner Seele beunruhigen unb tmberen

werbe. Uebrigen« fmb bie Sitten unb iU-äudje fo feljr bi<3

in aQe .((leinigfeiten hinein gleidjfam aufgearbeitet, bafj bie

fer Cd)fe beä Uebrrfd)uffe6, fobalb er in ben Äraal bre

!0r8utigam8 eintritt, fofort eine anbere Benennung erhalt;

er hei|t nun „ber Cdi<<, wrld)er bie ^irhumjäunung
öffnet". Die SPebeutung foO fein, bafj ber Wann, theore*

tifd) genommen, feine ganje £>abc an Cdijrn für ben it3raut>

tauf hinweggegeben habe, bafj alfo feine Um^unung, fein

Viehgehöft, leer flehe. 3enrr Ueberfd)uf;od((! Öffnet baffelbe

mieber, bamil tt fid) fülle.

Sold) eine £>eiratb ift eben fo binbenb, wie ber 9bfd)(ujj
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102 Um btm Srbfti unb Irribtn bc* «offeroolfes in £übo|i'«frtto.

tintr <?b,t bei und in tfuropa, unb fit fann nur gtlöft wer«

btn, rotnn bit oorgtbrarhltn Scheibuug«grüiibt Don ben »iail>»

männtrn be« Stammte für au«rtichtnb crtlärt werben. Un<

trtut wirb minbcfttn« burd) fofortigt Stoflogung, Ixi Jpoiupt»

ling#frautn mit btm lobt btftraft. 'än^altrnbe 2ßiberfptn«

fligfrit unb un»erbfffcrlid)t Irägbtit rcd)tfertigtn bit ©djei'

bung. litt Wann bat ja bit Stau gtfauft, bamit fit für

ihn Arbeiten wrricbtt; tb,ut fit ti nicht, fo ift flar, bag et

ftin ©tlb (bit ÄUbt) für tintn rotrtfjlofen ©egtnfianb bt>

lablt bat, welchen rr in bit vuinbe br« ikrfäufcr« }UTÜcf«

iitfttt, um merngflett« tintn Zbtil fein« Auägabtn mitbtr

ju befommtn. Wanchmal gtbt tint ftrau wegen fd)ted|ter

»tbanblung in btn ffraal it>

rtfl ?<oltr« jurlirf, bei fit

bann bti fid) behalten fann,

rotnn tr ba« Äaufgclb jurüd»

trftatttt
;
fobalb ba« gffdjrhen

ift, cerabfolgt btt Wann bic

i : tu Li Dottjanbtntn fiinber an

bit Wutter, rortdjrr fit r>on

9itd)N> wegen gff)i5rtn.

Unfrurhtbarfrit ift tin voll-

gültiger Önutb jur 2d>ei«

bung, rotil tint ftnbtrloft

iVi an jabtii iPtTmögeiioftaiib

be« Wanne« nicht btfbrbtit.

3n«gtmtin fdjitft et bitftlbt

btm ü'ater jutttrf, rorldjcr bie

(«tifltr btv Vorfahren burd)

Cpftrn tint« üd)ftn anäbig

ju ftimmtu fud)t, bamit fit

btm llebtlftanbt abhelfen.

Oft ba« aber nid-: btr ftafl,

nadfbtni fit roitbtr tu ibrtm

Wannt gtgnngtn ift, bunit

muß ber 5<altr fie nufntbmtu unb btn .Maujprti« juiürf.

jatjltii ; niandnual gitbt er jtbod|, um ba« tee>tevr ju wrmti.

btn, tint nod) umwrfaeiralbttt lotbttr in btn »auf, unb in

birftm fallt bleibt bit grau beim Wannt.

Ttr Wann ift £">err übtr vtbtn nnb lob einer ftrau,

unb wenn er fie in tintr Itibtufchaftlichtn Ladung um«
Vebtn bringt, bat ihn iViemanb bajür }ur Verantwortung

nt jiftjtn. Tit ftrau war ja ftin Sigtntbum, ba« er gt>

fatift unb luojüf tr gtjablt bat; tr fann ja and), rotnn t«

iljm btlitbt, eint ßitge ober eine fiub töbten! 2?tr $<aler

hat nid)l« ju fagtn unb ftin Anrecht mtt)r auf bit lothttr,

iiu-1 cht er für fo unb fo uitl Äflht Dtrlauft bat. Cbmbin
bat ja ber Wann fid) ff Iber gefchtibigt, inbtm tr roerthDoQe«

igrulbiim itrfiörte, ba« für ÄUbt hatte »trfaujt rotrben

fonntn, ba« Arbeit für ibn Dcniehlrte nnb Wäbdjcn gebärtn

fonntt, btrtn jtbe« tint Anutbl »an ÄDhtn rotrtb gtrotfen

wärt. T)ann nnb mann nimmt freilich ber Häuptling tin

(Xinfebtn unb lägt btn Wann tint Stürbe oon jroti Jflihtu

gahlrn, bit tr felber fid) antigntt. DU ?ogif bafür ift, bog

btr Wann btn Stamm um tint Ikrfon nerringtrt bat unb

ber Häuptling, al« Später bt« Stammt«, barf bod) fo ttma«

nid)t ungtabnt laffen ! 9cun fagt man nod), bog man unttr

btn fogtnanntcn NaturDölftrn fid) nid)t auf ba« Staffint'

mtnt »trfttbt!

j(ud) ba«, ilm,; mir al« Utiftttt btjtidjnen, ift nnttr

btn .Maifern fttjr fdiarf auSgcbilbet. Äei:t Wann barf tin

Wabchtn au« feiner i^lut«wrroanbtfd)aft T)eirat^en , mot)!

abtr jroti Sdimtfttrn au« tintr anbern Ramilit, tbtn fo

bit Rrautn tint« otrftorbt-

* utn »rubtr«. «öft, biffigt

„Tanten "
,

mtldje ftintn

Wann btfommtn baben unb

3anfttuft( für bit jungen

Wäbcbtn finb, gitbt e«

m6g(id)tr»tift auef) unter btn

ffafftrn, — geroig ift , bafs

ber oerbtiratbttt Wann mit

feiner S(b>itgtrmulttr
niemal« tin familiäre« Utfort

fpridjt; tr barf fit nidjt tin^

mal aitfetjtn. Diefet ftlt-

fame iöraud), ber aber btn

Stgtn in fid) trägt, bafs bit

feine fid) nid)t in bit ttaeli

d)tn 9lngelcgenl)eiten niifd)tu

barf, roirb al« „fid) bor btr

Sd)roirgtrmuttrt fd)ämen
u

bt^tidjutt. 3BiQ abtr btr

Wann etwa« mit ihr rebtu,

fo mug tr in einigtr Ünl

ftrnung non ibr tin lautte

l>Wjd)iei trbebtn, unb bae Derfttt)t tr ja, al« td(ttr Äafftr.

an« bem O^runbe. ffliQ tr aber thoa« fagt«, ba« ttiu

Xtitter Ijüren (oll, bann fteOen beibelbeile fiel) hinter einen

ßaun, btr fo bod) ift, bag fit tinanbtr nidjt frtjtn tonnen.

Abtr t« trifft fid) roof)l, bag btr jungt Wann unb bit

Sdnviegermutter fid) in einem btr engen *i*fabe begegnen,

twtlrbe au« btm ftraal ni ben ."£>• vfefelbern filtjrtn. Xanu
finb btibt t>erpflid)ltt, tinanbtr nid)t ju fttjtn; unfert 30n-
ftration inat, mit fit ba« anfltOtn. Iit (Vrau fritdjt au

obtr binltr btn erfttn, beften ^ufdj, ber Wann ftinerfril*

balt ffinen SehHb t»or ba« abgtmanbtt (3tftd)t. Xiitft (£ti>

(tttt gel)t fo ratit, bag Sdjroitgtrmuttrr unb Sdjroiegerfotin

ihre btibtrfritigtn Juiuitn nid)t auSfpredjen bttrfen. fäh
merbtn in unfrren fpätrr folgtnbtn Wittt)tiliingtu Uber bie

fiaffrrn auf bitft ($igtntbl)mlid)ftit nätjer ringtb/n.
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£er @utro*$unnel in SRebaba.

6iu ttorbamcritaitifchcs SBergbauuntcriuljmcti. ilort Slbolf Ctt in Kattjuct

Sdjon über 20 3abre fuib o«poffcn, fcitbcni bic ßnt»

bctfung bn ergiebigen ©olblag« in (ialiforiiirn bem fwiibel

unb OVtbWerffht tint ganj neue SRichtnug unb einen Uberau«

mächtigen 3mpu(« «crlieh. Tiefe Sirtung mürbe nod) be«

beutenb evb»I)t, a(* 1851 bit ffunbe von ber Untbectung,

eben fo reicher CMbmincn im füböftlicfyen 2 heile Anprallen«

natti btn großen (Wtlbmärften unb $}örfen brang. ttctirn

®olb fanben (ich, nie gciuärmlid), Silber, an Dielen Orten

aud) Oneefplber, IMatin unb anbete tedjnifd) oermertlibare

WctaOe t>or, bod) nahmen biefe Winen fdjon midi ben elften

3at)Ten an abfolntem $robuction«wertbe roieber bebeutenb ab.

Ta« leicht« au«)ubeutenbe Terrain in ben Xbalfohlen unb

OMd)ifben beT Blufft mar nämlidi in bief« finden tt>cil

-

weife erfdjöpft, unb to jeigte fid) immer beutlidjcr, bafj in

nid)t aQtu ferner ^r.t bie $anbel«roc(t ihren i&ebarf an

eblen Wetallen gvSgtcntbcil« wich«, wie früher, au« ben

golb» unb (überwältigen Ihjen auf btigmännifebt Seife ge»

»innen mtiffe.

Äurj nach, ber ©olbaufregung be« 3ahre« 1848 hatten

fid) nämlich abenteuembe (Wolbfudjer unb Emigranten aud)

in ba« 3nuere bei Vanbe«, in bie Sierra «eDabo unb bar*

Ober hinauf in bie Hochebenen imifchai Unterer unb ben

9focftt Wountamfl (ftclfengebirgcn)
, fomie auf bic beliehen

TÜbcjäucir biefe« 1>latcau« begeben unb bafelbft reichhaltige

Crje entbeeft. G« jeigte fl<b halb, bafj bie Wcbicle, bie jeßt

bie «amen 3baho, ÜKontana, tteoaba, (Solotabo,

Tafotafa, «ebra«fa, Utah, «eumerico, Kriiona,
3£afbington unb Cregon tragen, einen höchft bebeutenbeu

Weichtbufn an eblcn WctalUn enthalten, bafj aber wegen be«

fühlbaren Wangel« an Brennmaterial unb 2Bafferfräfren

ihrer *u«beutung nicht geringe Scqroirrigfciten entgegen,

peben.

Soldje Sdjwicrigfciten finb inbeffen nicht bebeutenb ge«

nug, um ben ameritanifd)en Unt«nebmung«gcip abitifchrrtfen.

9IU bie californifd)e unb auflralifdje WUurjialauObcute (in

ben fogenannten I'lncer«) nachlief; unb ber Welboerfcljr ber

ganjen cioilifirtcn 3Bclt nidjtSbeftoroeniger ft ctt? erneuerter

3ufuhtcn an eblen Wctallcn beburfte, würben bic ?agerftttt>

len be« mefltichtn .£>od)(anbc« ber Union unterfucht unb in

Singriff genommen. Tabci erhob fid) aber eine neue »frage,

»eldje leid)t alle bortigen
, äufjerft toftfpieligen Sergbau«Un«

l«nebuiungen hatte lähmen ober aufheben tonnen. Tiefe

ftrage mar: „SBrrbcn bie eblen Metalle wegen Ueberpro»

buetion int 93crtbe fo weit finfen, bafj e« fid) niebt mehr

lohnt, tbenre Wafdunen in biefen einbben ju errichten unb

bie nod) f)Sb«en 58rrrieb«foften aufjnwenben?" Tiefe *e«

forgnifj jeigte fid) aber balb cd« ungegrünbet, ba jeft auf

lange ^cit binau«, bielleidjt für immer, eine Ueb«probnction

Don ®olb unb Silber ju ben Dingen ber tlnmögltdifcit gc

hört, ffienn aud) lurj nad) 1848 eine foldje ftattgefimben

hat , fo haben fid) bod) feit biefa ^eit bie .£>anbel«t>crbin*

bungen Suropa« unb Smcrtla« fo febr au«gcbehnt, bafj ba«

SebUrfnifj nad) eblcn iüctaflcn wieberum entfprechenb geftie«

gen ift. ffiährcnb man bic Wenge be« auf ber ganjendbe

1848 oorlianbenen ©olbe« unb Silber« auf 6000 Millionen

DvOar« Deranfdjlagtc, flieg biefelbt bi« 1868 trofc ber un-

gehenem ^Jrobuction nur auf 8000 aJciUionen Doaar« an;

fo menigPen« fprechen ftd) bie heften «ntortfäten Uber biefen

%'unft an«. Tu $auptmiacb,en , welche einer aOju grofjen

?ln?)äufung oon eblen 2Wctau*cn im {»anbei unb SJertebr ent«

gegenrairten, fuib namentlich ba« Äbfd)leifcn be« gemUnjten

(V»tlbc« unb ber örport t»on ©otb unb Silber neut ben

fen Cflaficu«.

«uch ber in 'Smcrifa allgemein gehüvte Sinwurf, bafj

für [eben bergma'nnifd) geroonnenen @olbboUar ein anbeter

(J^olbboOar auf bie Arbeit oenoenbet merben müffe (beim

Silber ift biefe« ^erhältuifj nod) ungilnftiger), vermochte bie

Bergleute nub Speculantcn nidjt non ben ^ergbaubiftricten

be« vinnern abgalten, «achbem (!olorabo f oft allein

in ßolge »on aufgefunbenen Ü)cetaHfd)ä(}en fid) feit 1858
beftebelt hotte, rourbe 1859 in benf bamaligen XeiTitorium

UtaW bie 3Baf h o e > 3f
e
g i o n burd)forfd)t. 3n biefem i'an»

be«thcile, ber jr(}t ju iVeoaba gehört, waren im 3uni 1859
jwei 3rlänber, ^etcr C^icilli) unb Itairit Wae Vaughlin,

mit Öolbwafd)en bcfchä'fttgt. Sie entbedten an einei : .

bie jtyt ber £pljit.-l5ompagnie gehört, ein fdjwarje« tSrj,

roelche« fid) halb a(« eine 4«erbinbuug con Silber unb Schrnc

fei herau«fteQte, unb bamit mar ba« Somflocf.i'obe ent«

beeft! «ad) californifd)em (gebrauche mürbe bn «trjgang

(englifd) lode) nad) feiner mutbiuaglid)en (Srfirnfung fofort

Dermcffen unb jebem amvefenben ^ergtnaune 200 A.ty bon

beffen fänge angewiefen. Tiefe ?oofe gingen fpäter an &t>

feüfchaften Uber, unter benen fid) befinben: bie ^erg»erf«<

compagnien Cphir, @oulb unb Qurr^, SaDage, $ad nnb

«oterofe, \')eOo» 3acfet u. f. m. 3n tun« 3flt «hob*"

fid) bafelbft bie jroei Stäbtc Virginia tiiti) unb @olb
Hill, 6200 englifrhe jxufj Uber bem SRrtn.

XaSiiomftod'v'obe npreeft fid) qu« Uber eine^Ugel<

fonnation, etwa 4 engl tfrhe Weilen lang Bom Oolb Canon
bie jum Sir Wile Gaiion, beibe« 3u f"<f!( nahen,

bei b« Stabt Tanton oorüberflieijenbeu öarfon 9ti»er.

2 eine Dichtung ift bie be« magnetifdjen Weribian«(15C$rab

üftlich) unb geht pataQcl mit mehreren anberen nahe gelege-

nen l'obe«, ine I die aber nid)t fo ergiebig finb. Ta« umge»

benbc (Mefteiu ift norhenfdjenb Soenit, entbdlt ab« aud)

f^ropnlit, ein Cfruptivgeftein au« ber X«1iärjeit, ba« fid)

aud) in Dielen mericanifdjeii Winen Dorfinbct. Sein 9{ci>

gung«winTel mit bem Jfiorijonte oariirt Don 42 bi«60(^rab,

unb feine Wäcfytigtcit in ber liefe mirb auf 100 bi« 200

gufj gefehlt. Ter @ang ip Dorh«rfd)enb ein Silbergang

unb enthält nur wenige trnPadifirte (Jrje; bie Dorfommen-

ben Srje finb Strphanit, (4(a««;, gebiegtne« Silb« unb

filb«reid)cr ^leiglant; aufjerbem finbet fid) gebiegenefl Öolb,

Äupferfir« unb Söeifjblficr». Tie Üagerung«weije be* (hie«

ip eine jweifad)e: tbeil« (anggepreette, fd)laud)ftttmige Stöef

e

(fogenannte tiffen), tbeil« fafi jufammenhängenbe , )icmlid)

parallel mit cinanber Derlaufenbe Vag« Don ictjr brträd)tlid)er

Vönge. *uf bic ^cobadjtung biefer tfag«ung«»eife grUnbct

pd) bie ieft »ur Wemifjhcit geroorbeue *nfid)t, bafj ba« fobe

ein Spaltengang (fissure-rein) fei, b. b- ein Don unten

abgefüllter Erjgang , ber bi« in unenblid)e liefen l)inab«

bringt.

Ta« CfomPocf-v'obe ip be^üglid) feiner (frgiebigteit jetjt

uupreitig ber Dornrbmpe ISrjgang ber ganzen bemohnten

SBflt Tapelbe lieferte bi« 1H67 an eblen Wetallen 75
WiQionen ToUar« (etwa« üb« 26 Widoncn Totlar« (Mb,
ba« übrige Silber). 3n fech« 3ahren hat olfo bieie eintige

Silberober an (Srgiebigfeit nicht nur ben Ertrag aQer
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tagcrftälleu Uuropafl übertreffen, fonbcvu ifjv gegenwärtiger
|

jäl)rlid)er (Ertrag, 16 WiOionrn lodat«, ift fogar gräßet

al« berjenige adcr [e$t ausgebeuteten mericattifdjen Silber»

minen, unb bilbrt ein drittel be« OahrrSertrage« oller Sil«

berbergwerfe bei Srbe.

Bergleid)ungen be« (Somflod«?obe mit ben mcricamfdjcn

unb fubamerifanif(!b,en Winen geben folgenbe ttefultate: Die

bebeutenbeu (hjtogerfiätten non 1*a«co in Vera, oon Votofl

in Bolioia unb oon GEbanarciflo in dt)ile futb unzweifelhaft i

Silberfpalteugänge, gleichwie ba« in Hiebe fterjeube tSomftocf-

i'obe, unb in ber lijat ift nod) nie ein 2 tibergang entbedt
j

warbt::
, ber ui<f)t ;u biefer (Jlaffc gehört hatte. Die Ba»

\

(eitciana«Wine in ber Beta<Wabre«Üiegion oon (Suanajuato !

(Werico) lieferte oon 1768 bi« 1788 jährlich, l'/i Widio«

«en Doflar«, oon 1788 bi« 1810 jäbrlid) 1,383,195 Dol«

laiü an Silbererzen, unb mußte bann wegen ^itftromena von

SBaffer eine Zeitlang aufgegeben werben. Die Beto«Wabre«

Legion lieferte im (jfanjen in 300 .labten ungefähr 800
Widiotten DoUattf ; bie«Beta Öranbe in gacateca«, we(d)c

J

wie ba« (lomftotf-v'obe in i<ropolit ©erläuft unb einen Wei»

gung«roinfel oon 45 (Stab hat, ergab oou 1548 bi« 1832
an eblen TOetaden 666 Wiflionen Dollar« unb liefert auef)

gegenwärtig feb,r b,ob< Crträge. On mehreren biefer Öänge

bat fid) gezeigt, bog ber Silbergeljatt be« <£rje« mit ber liefe

abnahm, baß barum aber bie (Sänge boef) nidjt weniger Sil«

ber lieferten, weil ber (Mefammtwertb be« eblen iVrtadc« in

jebem liefenabfd)nitt ungefähr berfelbe bleibt. Äong«»
berg in '.Norwegen lieferte bie größten üv trüge in einer

liefe oon 1800 8uß, unb ßatorce in Wcjico befi^t nod)

fehr bauwürbige <5rje in liefen oon 1800 bi« 2000 ftufc.

Der Sd|luß, bet ftd) au« allen biefen Ibatfodjen auf ba«

(SomfhxfA'obe jitb/n ^6'- <f*. baffelbe in größeren lie»

fen iticfit auf einmal aufhären, fonbem fid) unbefdjränft fort«

fe&en wirb. <S9 wirb aud) nidjt an Silber» ober Öolbgcbalt

abnehmen, fonbem eh« juuefraien ober bod) roenigfien« ben«

felben hohen Ertrag liefern.

i" .k1) wie jebc« große Unternehmen, fo hat aud) biefe«

mit Sdjwierigleiten \u rümpfen. Die Bergbaugcfedfdjaftcn

am Gomftodgange madjen jeft fo fdjledite <3efd)aftc, baß

viele oon ilmen an Arbeit«einficdung beiden. Die 0*ruiibe

bafttr futb : Der Anbrang oou 2üaffet in bie 2d)adite, ber

hohe $rei« be« Brennmaterial«, wie attdj ber ftötberung««

foften be« Wetode« unb be« $erau«pumpen« be« Gaffer«,

unb namentlich, bie mit ber liefe junehmenbc hob/ lempe«

ratnr in ben Bergwerlen. «Einzelne Sdjadjte haben nämlid)

fdjon bie liefe oon 1000 guß errrid)t, unb bie Bergleute

oemiogrn bei ber bafelbft b,errfd)enben b°'Kn lemperatur

bloß brei Viertel ber Arbeit \u leiften, welche fie in Sdjad)«

ten unweit ber (hboberflärfie tu oerridrten gewohnt futb.

2Sa« ben 3>i°rang be« Söaffer« betrifft, fo ift befannt ge«

nug, baß berfelbe fdjou häufig bie Ausbeutung oon berg«

männifd)eu Anlagen gerabe bann nerhinbevt bot, wenn bie«

felben am einträglidjfien geworben waren.

«de biefe ftartoren beniirften, baß bie gefammteu 3cd)<"

am CSomßodgange trofc eine« örtrage« oon 16 Willionen

Dollar« an eblen SKetaflen bod) nur eine halbe IVtUton

an reinem frojit abtoatfen. Cbroobl immer nod) in ben

2d)ad)ten gearbeitet wirb, fo ift bod) jefct ber Reingewinn

fo fpärlid), baß man jebe« neue Vierteljahr mit bem lirfer«

werben berfelbcn pofttioen Vcrlufteti entgegenfehen muß.

Der einjig mirffaine Vorfdjlag, biefen Uebelflänben ab>

jubelfen, fd)eiterte ftetfl an bem eigenftune ber (Sompagnien,

weldje ben Profit oom ausgelegten Weibe augenblirflid) ein«

pichen wollten.

ffbotj Sutro, ein Xeutfdjer, unb au« langjähriger Au
fdjauung mit allen amcrifanifd)cn Bergbauoerhältniffcn be*

(anut, hielt fid) juerft in Kalifornien auf, wo er auf ber

Straße einen (Siganenl)anbel trieb. 3Rit großen natlhlid)en

(Mähen au«gerUflet, fdnsang er fid) balb ju höheren i'cben«>

fteOuugen empor, befud|te bie (Mrubenreoierc ^ieoaba«, unb

al« bie SBaffernotf) im (Somfrodgange juuahm, war er fofort

mit fid) einig, ma« ba 311 tbun fei. äiJie ftf)on in mejricani.

fdjen unb europäifd)en (Mruhenräumen oielfad) mit Grfolg

gejdjehen ift, mußte aud) b<" oo» unten ein ©tollen
bi« an ben6r)gaug getrieben unb baburd) ba«*Saf«

fer abgelaffen, ben Arbeitern burd) träftige Ben«
tilation l'uft unb Äühlung jugefllhrt werben.

Die Anlage eine« fold)en SBerfe« war beim Somftod«

gange oon 9catur au« begllnftigt. Die Vagerflätien jiehen

fid) oon einem Ihalgrunbe jum aubern Uber eine ^Bgelreihe,

unb äftlid) baoon, in einer Entfernung oon h^diften« 8 eng«

lifd>en Weilen fließt 2000 ffuß liefer ber (Sarfon «ioer.

Von biefem au« wiO Sutro ben Abjug«tunnel in Angriff

nehmen. Die wenn aud) fetjr uubcbeutenbe Sentung beffel»

ben wirb bem Sßaffer, wooon in«gefammt au« aOen !Jl(iurn

jeßt nad) ber niebrigflen Sdjä^ung 79,200 Subitfuß per

Stunbe auflgepumpt werben, eine genitgenbe @efd)winbig(ett

jum Auefließen oerfdjaffen. Derlunncl fott etwa 7 3Rüe«

lang werben unb wirb oon oter faft gleidjioeit au« einanber

liegenben fünften au« in (urjer £tit ooOenbet werben tön«

neu. Da wo er bie Grjaber erreid)t, wirb ein SeitenfbQen

linf« unb einer rcd)t« red)twin(elig junt lunnel getrieben

werben, um bie Ausbeutung ber üetnett )u ermbglidjen. Die

Soften hierfür würben wenigftenS auf 4 WiQionen DoOar«

angefdjlagen. Sutro, ber eine (9efeflfd>aft )u biefem Unter«

nehmen ju bilben beabfid)tigte
,

^otte ba« (Mutadjten ber be«

rübmteften europäifdjen gadjaiänner ein. Seiner juoerfidit«

lid) au«gefprod)enen Anfidjt, baß ba« Unternehmen gelingen

werbe, :;tflt man immer ben Qinwanb entgegen, baß man
unmbglid) wiffen tonne, ob ftd) ba« i'obe in ber liefe fort«

fetje ober ntd)t.

Sin berühmter @to(og, Dr. tyit S<rb. ^aton ftirf)t>

hofen, ber bie !{ßafhoe>iDciiienregion mehrfad) befudite, gab

am 22. Wooember 1865 ein wiffenfd)aftlid)e« ©utodjten an

ben $erwaltung«ratb ber Sutro«lunnelgefetIfd)aft, MM
wir ba« j$olgcnbe entnehmen: „Die Vänge btS domflod«

gangeS an ber (frboberfläaV be« i'anbe« würbe bi« jc^t erft

auf 19,000 tvi'B genau bejflimmt unb gemeffen, erfireeft fid)

aber tj?d)ft mahrfd)rinlid) wenigften« auf 24,000 fjuß. Die

Wrtadaber ffidt eine («ebirgs'fpalte, bereu Breite oon 100

ju 130 unb 200 guß weebjelt, bie fid) aber an anberen

Trten wiebet gan» lufammenjieht, fo baß bie beiben Si^änbe

be« umgebenben ©eftein« fid) unmittelbar berUhrnt Von
ber liefe oon 500 ftuß aufwärt« behnt ftd) bie Aber an

Breite au« unb fpaltet fid) ;um lljeil in mehrere Aefle;

biefe (irfdfeinutig nurbe h*roorgebrad]t burd) große Brud)-

fütde be« ?anbe«geftein«, welaV bieWetadaber ;u Umwegen
iwangen; wefUid) oom iobt futben fid) einige unbebeutenbe

n (»ang}ttge
u am gebar $id, Wount Daoibfon u. f. w.,

bie oermuthlid) im Onnern mit bem Comftoe(«J?obe jufaitt«

menhängen. 9<örblid) oon ber mint ®oVb §id ftnbet ftd)

ba« Srj in fd)laud)fbrmigen (hängen, bie flarf in fBblidVr

Rid)tung geneigt ftnb; fUblid) oon biefem fünfte bilben bie

einjelnen ÜUtetaQabern (annale, plattenfbrmige , }ufammen«

hängenbe Vagen. Da« l5omftod> Vobe ifl ein wirftidjer Spal«

tengang, beim er geht burd) jrel«arten oerfd)icbenett Urfprung«

gleidimäßig hinburd) , ;eigt beutlidje Werfmale bünamifdict

iBirfungen (j. B. bie Cftfeite be« bie Aber erfüdenben C»e«

flein« hat fid) Uber bie 2£eflfeite beffelben gefentt), flehl in

Verbiubiing mit Sruptiogeficin, ba« glcid))eitig mit bem tSrj=

gange an ber Dberflädje erfd)irn, unb ift oon unten bei

größtenteils in jvoige d)tmifd)cr Actiou gebilbet worben.
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(?« fann bcmnarfi mrfjt bejweifelt wtrbtn, bafj ftd) ber dorn«

flodgang in ftolgt Dulcanifdper ©tbung gtbilbtt bat, womit

gleichzeitig Xradjgtgefteine aufgeftitgen (inb. Sowohl bit

•3 »alte ald bie Aber, roc(d>e bie 2,\'ahc erfüllt, mufj fid) alfo

in ber Diefe fortftCtn. Dit iuojc nad) bem 2öit bitfer

gortftfcung ift freilid) fthtucr ju beantworten , bod) lägt ftd)

al« wabrfcheinlicf) golgcnbca cuffttflen: Der @ang wirb

in jtbfm Stabium bei lieft metallhaltig unb filberbaltig

fein; fo ttidjt Silbtrlagetftätten, olfl an btr Cbcrflädje, Wa-
ben fid) faum finben, fcod) werben bit bodigrabigen Stätten

an Au«bebnung eher ut« al« abuehuten. Silbererje werben

ftd) vtinnittilidi eher in btr sJiabe bei öftlidjen Vegrenjungö«

wanb finbtn, in roeJdjer and) wichtige Stitenabern eingt-

fprengt fein ftiniten. Da« bi« jt&t au« bem t'obf gtwon«

ntnt tblt SWttad ift nur tin fthr fltiner 2btil btffen, waö

noch in btr litft ftd) btftnbtt, btnn ba bie ganjt ©egtnb

au« bemfelben (Sefltin btjtebj, fo ift tfl nirf>t wahrfdjeinlich,

bog in btr lieft anbtrt gormatumen Borfommen, HH(d>e

(wie bei btr Vtta iDcabtt von (Muattajuato) tin pliltjlitbe«,

fafi gäntlicbtfl Unterbrechen bt« iN trällert rage« »orattafeben

liffefn."

„Da bit Vergwerf«aibtiltn am Comftotf'tobe ftd) wegen

aOju grofjtr Öttrieb«toficn balb nidji mehr bqahlen werben,

fo ift btr 3cu$tn bt« Sutro-Iunnrl« babin feftiufiel«

Ich; Da« untern bifd)t (Stwäfftt wirb baburd) auf bit leid)'

ttfte SBeift tntftrnt; bit Timm luerbtn bi« in eint lief*

von 2400 Sufj bearbeitet werben lönneu; bat) Quä'flitfjenbe

Safftr wirb tint btträdjtliche, confiantt, beroegenbe Jfraft

jttnt Jochen btr Crje an btr SKünbung bt« Duunel« tiefem

unb 'fo bit tbeurt Dampffraft trft^tn; bit Ventilation btr

Crjgänge wirb rrrtidjt nnb ba« Jfauttn btr 3>»<nuTgnflfie

im ©rubtnatbäubt oerbinbert; bie bi« ft$t nnprobuctiotn

Ihtile bt« vobt« tSnntn näher unterfudjt tutrbtn, lote j. 99.

ba« Sluttrican glat , in welchem fo Diele ©cjctl[d|aften ihr

Oklb verloren babtu j bit btn Duuntl burd)fd)ntibtnbtn £obc«,

mit SDloutt Chrifto, St. 3obn u. f. to. , werben ftd) nib"g>

liebenotife in btr Sieft al« ertragbar trwtifen *)."

Uni bem Unternehmen 9<otorirtät ju ötrjcbafftn, bereifte

Surro ganj SBefleuropo mtb traf mit Vitien ber grnannten

SDiffnnrr ntfammtn , bie ihm für fein Unternehmen trmun.

ternben VtifoU au«fpradjtn. Cr Ijatte inbefe fdjon frtUjer

tint (WejeQfchaft jur Ausführung bt« Dünnet« gtbilbtt, btrtn

Statuten am 4. fluni 1865 von ber ©cftfcgtbitng be«Stao'

tt« iMeoaba gtttebntigt worben finb. fit @cfeQfd)aft btfifct

ein Capital oon 5 ifottllionen Dollar« unb mad)t ftd) »er.

binblid), btn lunnet in btn eorgtfdiritbtnfn Ximtnftontn

') 3« ibnliAft fiietft fpudwn (I* übet tit »tiitu i-rc

tuclion«f<ib>g'<<t *'* l'rjÄ.iniifJ mit rit 3i<ünfibb4tt<il tet Sud»'

iunndt folgtnet IVaniut tut: »und« »»»eit, $t»F<rT»( «m
n.jr,- i; t Q»U(gt, CS«mtirit«t, im £ij«K IVaffoAufffi«. «trnfcjtti

g. öctla, Viofiffm ttt ©eolcg« «n tftH«cr,iwo!fa(j:nuif in Rrti=

Iftg. 3ultu« Jötifrt'jA. iBiTütatb um lUcfjfFot |u »rtikig.

Tr. ». IStAm. Wibfiwiatb un^ »bemalijttt Cb»tbfTg»ttf»titti'

wr, «onit. J&. törtfltalb, in C5Uullb«l. Brune Jtul. 9m
fiff»t an trx «tilitut iPttjBtiKfcbutf. ff. «ct*fi«, Ctwttntfn«

tanl tet Cetübauttpiert Ul rbttn QumjUlU*, Olauithal. ü)t.

Qraun, CbctingtnUur t« Jintt«flft«rfc tvr Ititille iVcntj.iiu frfi

Halten. 'J.Tml i - ' Cbftitif«ff(l« tu franjfflf*cn il)i'in<n, $aitl.

3»»n ffpunto-Kfroiefffi inXMMMI, 91cNta. «mW .Äüflel,

«*t«bt«Mtnir in «an SiaiuiKo, Qilifvrnia. 33t. »bit. 8utt«te,
'^cijuotb in ©Pi»n.

(7 gtt| ©«bt, 8 rv»fe ffititt) mit jwei Xollbahntn tov Ab-

lauf oon 8 fahren, Pom l.fluguft l:-U7 au gtred)net, au«>

jnfübrtn. J'cr (Sontrart btr (^tfeDfd)aft mit ben tin)t(ntn

^trgbangtfellfd)aftrn am (Somfiod'^obt gitbt bafQr elfterer

ba«9{td)t, oon jebtr mittel« bt* Xuntttl« auflgtfUbrttn Sonne

golb* ober filberbaltigtn (hyti 2 Dollar« ju bejtctjtn. Ha
(frttnbtigtntbum unb Sitcbten ift i^r ferner burd) bie öe«

tjbrben befiätigt: 1) Der ®eflb> tintfl i'anbfhidjt« ton 7

«Dltiltn ?ängt unb 5080 8crt« Cberflädje oberhalb bt«

Xunntl« geltgtn. 2) Sin $3aup(a$ für tint flnfltbtlung

ober Stabt an ber XuunelmQnbung oon 1280fIcre«C)runb<

flädfe. 3) Der au«fd)ürglid)t ^efi( aller in golgt br«

innntlbaue« tntbedttn Srjlagtrptttn. 4) Da« ^titu(ungf

•

redjt aDe« burd) ben Xunncl obflitfetttbtn S^afftr«.

Dit IpriBiltgitn ber (^tftOfcbaft würbet: ttom Songref

ber bereinigten Staaten am 25. 3tt(i 1866 in allen ifjrtn

nätjtrrn Seftimmungen befiätigt. Die erftere ^eftimmnng

fidjert ber (jompagnte, wenn ber Dunntl tinmal fertiq ift,

tint tägliche Einnahmt von minbeften« 2000 Dollar«, in»

btm {dum jtt}t bti ber umftänblidjtn gBrbrrung täglich. 1000

Xonntn (Srje au« ben oielen btftthtnbtn Sd)ad)tcn att«gt«

btuttt wtrbtn. Der S?trfouf oon SattpläOen , lUincrallanb

unb «derftlb an IJrioatt tnufc außerbtut bit Cittnatjmtn bei

dompagnit nodj btbeutenb tr^öbtn.

6« ift btgrtiflid), bafj birftr flan Sutro'« nid)t fogleid)

allgtmtin rjtrflanbtn unb gebilligt wurbt, tnbtm ba« ii?efcn

btfftlben nur burd) fad)wiffcnfcbaftlid)t CrErterungtit flar

gemad)t wtrbtn fann. Dit Hauptfrage: 3 ft ba« ?obt

tin Spaltengang unb ift bieftr aud) in ber D iefe

bt* Xunntl« tr}fQl)rtnb? lägt fid) nämlid) nur burd)

Analogien btantworttn , unb in sjergwtrtefadjtn ftnb Ana«

(ogitn nit ttbllig condufto. Dagrgtn haben ftd) Daufcnbt

oon «nalogitn al« ridjtig btrtdjntt trwitftn. (JJelingt ba«

Unttrnthmtn, fo fann btr Dttnnel nod) in bie Xitftn bt«

trjfUbrtnbtn *Oiount Daoibfon in gerabtr Pinie fortgelegt

werben, ba berfelbc reichen (Ertrag oerfprid)t; man wirb bit

StittnftoOtn , ba al«bann für Ventilation gtforgt fein witb,

1000 guß tiefer au«ttuftn ttfnntn, unb fit gewähren alfo

bie fluäficht auf untnblid)t frttid)tt)ümcr.

Die ftaupturiadjt, warum Sutro anfang« auf Sdjwic

rigfeiten ftitfj, glaubte tr in btm Umftanbt ju finbtn, baf

bit «trgwert«gebiete befl Sßtfttn« meift arm finb unb babtr

ba« tum $trgbau notljwtnbige Capital uicfjt auftreiben fön

nett, ba& aber btr Cfttn btr 4'ereiniglen Staaten, ber liebet

fing an Capital heftet, bieft« nid)t gern bergiebt, weil mit

btm 3}<inirtn im SBtfttn fo oitl Sebwitibcl getrieben wurbt.

Cint anbtrt Urfadjt ift bit Neuheit be« Untcrncbmett«. 3n
SDtrrico witrbrn iwar fd)on Drai mummet« gebaut, in ben

Vereinigten Stoattn frtilid) nod» nidjt, unb ftnb bahn unter

btm Volft nod) unbtfannt. "Jceutrungtn aber, fogar bit

heften, ftnb überall fdjwtr tiniufübrtn, namttittid) wtnn fit

oon tintm Au«länber oorgtfdjlaßtn wtrbtn unb nid)t fofort

©ctb abwtrftn *).

•) Arn Strlufft Ul ebigtn Huffa|« finttn »tt eint ÜKiitbei-

tung, in »tlibtt .>;>. n Suit» trn >'n h f., i.r 9iu(tn tt« dunntl«

fit r Mt Sttgitmnfl tti ittttinijiltn Slaattn t<it|utbun fuebt. Ot
trünf*i , &ojt tit Bunbttttgitrung ta« SBttf autfübttn Ufft unb

tntint, ta» tti (fttrag rrffHktn *intri*tn »titt, binnen 46 3abim
tit unatbtiittn €t4Jt#f*ulttti |u tilgen. 9ttt.

XtX. Sil. 7. (JRat| 1871.)
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(Sine $reu3fafjrt auf bcm 3lt>riattfa)cn Sflcere.

Hon ^roftfjor ©r. £>«<at ®B>mtbt in ©inj.

Die Grfoefdjung ber Tiefen btr SKtrrr ifl jwar fdjon

fett 3a^rjet|nttn gepflegt worbeu, Ijot aber einen ganj bc

fotibcm $luffd)wung genommen, feit fic eine ber wefentlicf)«

ften Vorbereitungen für bie Äabeflegung tourbe. Von ba

j)rr viif)ren aOe bie VerBotHoniutnungcn für ba« Vottien, na*

mentlid) aud) jene SKafdjintn, roeldje »oluminbfete groben

be« Oirunbt« tjeroufbringen, wityrenb man fid) bi« bal)tn

mit ben geringen «Wengen begnügte, bie in btr mit Talg au«<

gefchmifrten Vertiefung bt« ¥otf|t« ^aften bleiben. 3)fit bem

Sd|leppnc(} Ijarte man fid) (aum in grüfjcrt liefen al»

lüü bis 200 gaben gewagt.

Ta« ift nun, wie gefagt, ganj anber« geworben. Tic

3cit bt« jotljtn« wirb burd) Pfaden be« Öewidrte« beim

Verloren be« Vobtn« um wenigften« bie Hälfte bi« ju jwti

Tritttin btr 3eit »crfllrjt, jugleieb, faßt ber an btr ?eine

bleibenbc Apparat einen tüdjtigcn Älumprn Sanb ober

Sd)lamm , unb cnblid) (äffen ftd) aud) bie Sdjleppiitfct ein

paar Taufenb Raben tief fenfen. <f« bat ftdj um nidjtS

aubere« gebanbtlt, al« fie fd)iverer ju mad}en, nie id) bei«

fpiel«weifc mit größter <3irf)rrr)rit bi« 630 gaben Tiefe mit

einem Sd»lcppnefc operirt babt, beffen @eftcDe burd) jwed«

mägig angebrad|te« Vlci tin Wewidjt »on nur etwa 90

Vfunb fyattc. Tamit ift bie (SrfentttiiiJ be« 3Kccrr«gruube«

unb feiner Vrwoljiirt in ein ganj neue« 3tabium getreten,

bie ubtnafcb>nbfttii ®tfid)t«punftr finb eröffnet, wobei ©to«

logit unb 3»ologit ;u gleidjen Tbeilcn gewinnen. -
1 m früh/«

ften blirfte ber leiber im »origm 3abrr wrftorbene ältere

Sar« an btr norwtgifd)tn .ftfiftc in größerer Titft, bi«

3i)0 Raben, gtbrtbjd)t baben, — wir mlifftn bitfe« VJort

einflll)ren (drague, dragner, dredge). 3n großartigem

ÜNafjfiab wurbt ab« ba« Sdileppuct) bei btr Srüfieiioer«

meffung btr Vereinigten Staaten angewenbet. «lue »crfd|ic=

benen Vtridrten tbeil« »ono.^ourtale«, weiter bietfrpebi«

tionen al« ^oolog begleitete, t^til« »on V. «goffij, weld)er

aud) einer Urpebition beiwobnte, finb bie Sicfultate vorläufig

befannt geworben. Von befonberer V5id)ligfeit finb bie Un»

tcrfudiungen übtr ben Vobtn bt« Wolfftromr« jwifdjcn Rio*

riba unb <Suba, fowobl wa« ba« eigentlich/ Gtolfftrombttt

angebt, al« in Vttrcff btr Vcfdjaffenbcit be« »on btr ftidjttn

fiüfte owtyebtnben «bfaUe«. Tie 9tefu(tate ftimmen mit

btu ebeufaQ« gan) »orjliglid) ausgeführten Unterfudjutigen

übercin, wcld)e (Sorpentcr unb 3ö. Tbomfon auf einem

»on ber Slbmiralität gtftcllten Tompfer jwifdjtn Sdjottlanb

unb btn ivarütm unb ttwa« öftlief) unb wtftlidjf »on biefem

2 triebe angeftcllt. 3" widjtigcn (rrgebniffen gebärt

bie (Sonfiatirung »on Vebtn Ubfrboupt in atltn Tiefen unb

einer SIii;,abl »on Tbitrformen in ben grö|trtn Titftn unter

300 Raben, Weldjr fid), wtnn wir un« fo auSbrürfrn bürfen,

burd) „»orroeltlidje" C£^aratt«e auSjtidjntn. SSir finbtn

iii unftrer größten Uebtrrafd)ung Vtriobcn nod) actio in bit

Wegenwart ragtn, wit namtntlid) bit .Wreibe, weld)e wir

tilngft für abgefdjloffen r>tc(ttn, unb wenn ber treffliche

Sdjeffel fingt, baf; e« mit btn Sauriern »orbei gewtfen,

al« fte ju tief in bie Äreibc famen, fo gilt bie« »on man«
djen (Senoffcn ber Saurier nid)t. (9anj btfonbtrt« Huf»

ftben eragte bie Veobadjtung, bag ber tigtntlid)t Titfftt»

fd)lamm, btt „mud u
ber ßnglänber, burd) unb bm-d) er^

füllt fei »on einer (tbtnbtn 3Hattrit, bem fogtnannten Va>
tfn)biu«, ein ?tbenbtge« »on unUbtrftbbartr %u«btbnung.

3n biefem organifd)en Urfdjlamnit finb ferner mifroffopifdjt,

falfbaltigc Äörperdjtn, bie (Joccolitbrn, enthalten, wtld)t, wit

fid) in ntutfter 3tit t)frau«geftellt bat, burd) ifjre ^luljaufun-

gtn jur Vilbung btr Srbrinbt mctir beigetragen |u Itaben

fdjeitien, al« ade übrigen organifdjen V^efen jufammtn.

3d) bnbc biefe Vtmerlungrn »orau«gtfd)idt, um in ifjnen

bie @rüubt ;u jtigtn, wt(d)t ben lebbaften ®unfd) in mir

wadwiefen, bit 0runb»erbältniffe bt« 9briatifd)tn

SRttre« nSber, al« t« mir bi«b« möglid) gewtfen, fennen

:u lernen unb ergrinjenbe Unterfudjuiigtn )u liefern ju ben

im Cceane angefteUten. Ta-,n bot fid) im »erflofftntn

Sommer eine »oryüglid)t (Gelegenheit. Tie Sd)ifffabrt im

?lbriattfd)tn Werte bat (eine anberen ^arttn, al« bit in bem

fdjon »or inetjv a(«50 0at)ren btrauSgegebeueu unb für feine

3eit felnr guten „Vortolano" !C 3d) babt mid) ftlbft im

3abre 1863 auf einem (leinen mir jur Ti«pofition gefleQ-

ttn Äritgflbampfcr nbtrjtugtn (iJnntn, wir mandje, fafi im

Ällftenfäbrwaffer liegenbe Secca obtr Untirfr im 'jlortolauo

nidjt »cr)eid)net ift, gan; abgefeben »on ber Ungrnauigfrit

btr bie Sdjifffobrt ntd)t mebr fpcctell intrrejfuenbtn Titftn«

linitn unb btr »itlfad) ungtnautn i'tilungtu.

C« war ba^tr tin ft§r jtitgtmäfje« Unternebmtn , al«

»or einigen Sabrcn ba« laifcrlidje Warineobtrcommaiibo eine

ganj ntue ÄUftenauf nabmt in« 3Ber( fefctc, mit bticn

Turdjfübntng 2. S. öapitä'n £ieflcrrtid)tr mit tintr bt»

beuteiiben 9njabl »Ott Cffijierett betraut ift. ^>anb in {>anb

mit btr rigentlidjen fiüftrn»ermeffung gebt bie Triangu»
Ittung br« balmatinifd)'a(banefifd)en Sefilanbc«,

unb an ben öfterrcid)ifd)cn Tbeil ber Vcrmeffuug ftblicjjt

fid), tin SB«! bt« ^rieben«, bet jenige an, weldjen ba« .ftc

nigreid) Otalien für feine abriatifdV Äüfte übernommen bat.

3d) wrnbete mid) alfo, ba id) wußte, baf; bie i'cgung niebre-

rer hinten jroifd)en «Ibanien unb Slpulicn beporftanb, an

ben oben genannten .£>crrn (loinutanbantrn be« Tampfer«
„Trieft" unb an £>rrrn Viceabmiral ». Tcgettbof, unb

befam btrtitwiaig bit ISvlaubnifj unb Sitilabung, mit Ittei*

nem greunbe, bcm burd) feine »or^ügltdie A^bbenlartc »on

Steierinarf btfannten'iProfcfforOobani, einige ffiodjen ben

Vermeffungen anf htm „Trieft" bti;jumol)Hcu. 3ugleid(

würbe mir bie 3uftdjerung grgtben, wie fie aud) in au«gc>

jeid)neter Seife gehalten würbe, baf] meine eigenen Arbeiten

in jeber Hu gefüttert wtrbrn foOtcn.

Tiefe bitr au«fübrlid) ju fd)ilbtrn, ift nidgt meint Hb»

fidjt. Tagegen wiQ id) btt aufjrrrn Keifeerlebniffe unb 2'e=

ob adj tu u gen an Vanb unb Vtuttn, weniger an SWrer unb

Öttbitr, f(ij)ircn. Vttrtfftn fit bod) 0egrnbeu, weldjr ben

meiflen Jrfern be« „@lobu« u
au« eigtnrt flnfdjauung gan)

unbtfannt finb, Örgtnbtn, weldje jt^t jwar abfeit« »on bem
aagemeinern 3ntcreffe liegen, jur 3eit btr römifdjtn Vlttt^t

abtr btn rtgfttn Völftr»er(tbr faben.

3d) battr ein Trlrgramm erhalten, bafj am 20. 3uni

mid) ber „Trirft" auf ber 9fr)cbe »on Turdjjo rrworle.

Vi« bortbin waren bie Vlonbbampfer ya btnutjtn, unb wir

batten un« bamad) eingerichtet , in dtagufa tin paar Tagt

ju rafttn. Tit »on Tritft abfatjrtnbtn Tumpftr, foweit fie

nid)t flir3«alien, OWedjtnlanb, Hegnpten unb bie?e»antc be

ftitu tut finb, halten fid) an brr iftrifdjtn Wülfte unb ade für

Talmatirn unb fllbanirn btfiimmtcn berühren wenigften«

völa. 3 ar a, Scbenico, Spalato finb bann bit nadjften
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$auptftationen, unb wer fte, wie ich;, im ?aufe Don 18 0ahrrn
wenigftenS jtoanjig Wal berührt bat, nirb fcbUeftlicfa mit

ben ftereotnpcn Settlern, Vaftträgern unb anbcrtn töpifd)en

Öeftalten fo »»traut, als wenn er in feiner {wimatb alten

ißcfannten begegnet.

Onterrffant mar bieSmal bie Scent ber jvrofjnleid)»

namSpruceffion in Spalato, ber Umjug ber phanta=

ftifd) gefchmüdten ftäbtifchen unb länblid)eu morlafifdjen 93c
Dolferung unter »ortritt ber ^ricfterfchaft, bie ir)re Uniform

fch ben erfien Oahrhunberten ber G^riftenbcit beibehalten

bat, unb 6« Stabtmagiftrate im fdjroarjtü ftrcuf. Dtcfe

gange unglaublich bunte Wenge brängtc fid) bann in bie

Jpauptfivch«, ben faft unoerfehrt gebliebenen Oupitertempel

beS "l>alafte< ton Tiocletian. An öurjola, ber alten Sorcnra

nigra, ging cS bei Wacht Dorüber, unb fo fat) id) bieSmal

aud) ntd)tS oon ben oor flehen Oahrcn oon mir befudjten

aufjergewöbnlich grünen Onfeln l'agofta unb Weleba. Sic
allein mit iiurjola haben nod) einigen iZBalbbeftanb ber

Stranblirfet, ber fonft an ber ganjen fiiifte feit Oahrbun«
baten, tbeilneifc loohl aud) feit einigen Oabrtaufenben Oer*

wilftet ift. 3Bie man nod) je$t auf alle crfinnlidje bar«

barifebe ©eife gegen bie legten tiefte beS balmatinifdjen 2ßalb»

beftanbe« würbet, bat mein oerjlorbcner jreunb unb »eifc«

genoffe Unger braftifdj gefchUbert.

SMS ftagufa unb Cattoro pflegt bie ötafetljchaft auf

ben Dampfern einen gereiften ftcrcotnpcn Anflridj ju haben.

Ulan roirb nie ohne Cfpjiere fahren, bie man fid) in C efter»

reid) in ber Kegel fet)r gern als SReifegcfäbrten gefallen

laffen fann. (Selten jehlen weltliche unb ftloftergeiftlicbe,

unb bieSmal bitten mir einen febr liebenSwürbigcn unb ge<

toanbten, oieler Spradjcn funbtgen Wann an Starb, ben

(Itjbifchoj oon 'äleranbrien, welcher Dom vbmifeben Unfebl»

barteitScongrefj auS einen Stbfledjer nad) feiner $eimaib

Wagufa machte. §äuftg bin id) aud) auf ben Vlotjbfebiffen

mit montenegrinifd)en ©roßtn t,ufammcn gewefett, entweber

anf ber Steife nad) ober Don Ettersburg, unb im Ickern

SaOe mit DoQerm Staute!, als im erftern. Hin] ben

Dampfern ber albanefifd)en 9toute fehlen natürlich bie alba«

nefifdien tbcil« djriftlidjen, tbcilS mobammebanifd)en flau),

leute nicht

Die nfid)fte Umgebung oon ftagufa unb feinem §afen,

ber eine halbe Stunbe entfernten Stai oon (Sraoofa, ift ent-

jttdenb fcfjön. SBir tjattrn el bieSmal gan} befonbciS auf

einen Stafitd) oon i'aeroma abgefeben, bem fleinen, ffiagufa

gegenllber liegenben ßilaube, wcldjeS fid) ju einem Stube»

fiÖ« auSetfehrn ju baben bem @efd)mact beS unglUdTidjen

Äaifert War olle Ub,re mod)t. (Jr bat mit bem Um « unb

Ausbau eines £tofirrS begonnen, unb mürbe nad) unb

nad) bie Onfel ju einem »obren ^arabieö gemacht baben.

Der gröfte Tbcil ift Don einem bid)tcn unb hochfeämmigen

Stranbtieferbaine bebeeft, in roclctjem man bie iöftlidjfte, oon

balfamifcfaen DUften erfüllte i'un atbiuet. Wit @tfd)üf an«

gelegte unb bis jegt noch ütmlid) erhaltene (Sänge fUbren

ju ben AuSfla^ten tbeilS auf baS nahe 'fteftlanb, i'heiW über

bafl unbegrenite blaue Weer. Die jerriffene pittoreSfe ßüfle

bietet diele SJerftccfe jum ©aben, unb namentlid) »erlodenb

bierju ift eine deine, faft gan) abgefd)toffene 2hid)t, in toeldjcr

man fid) ben Stallen otjue jeglidje gurdjt oor ben feit einigen

fahren gefSbrlid) merbenben .i>aien Uberlaffcn fann. 1 1 r Onfel

war auf bem heften &tage, ju einem itavfc fonbergleidjen

umgefdjaffen ju werben, unb id) meifj eS auS unmittelbarfter

Quelle, mit welcher &ebnfudji ber arme Waximilian in

Werico an fein Vaeroma }urücfbad)te. Dorttjin wollte er fid)

jurltcfuebcit. Unb je(t ! «S ift an einen penftonirten Wilitär

föt 30,000 ®ulben «erfauft. Wa9 her Wann bamit ma»

d)en will, ift nod) nid)t tlat.

Mm 19. früb gingen wir an ©orb beS unterbe| ange«

langten SEßaaTenbampferS ber albanefifdjen l'inie. Wan hat

auf biefen fdjnell fcgelnben @d)raubenfd)iffen nicht bie 9e-

quemlicbteiten unb bie re;dilid|c So% wie auf ben 'jtaffagicr'

bampfern, j. i\ aud) (ein SJett. Od) befinbt mid) aber wohler

auf ihnen wegen ber geringen ftnjabl ber ^affagiere. <Bo

fanben wir bieSmal nur einen ^ranjisfanermbitcb mit einem

intelligenten jungen 9?agufancr, ber oon jenem in ein alba'

nefifcheS «(öfter geleitet werben follte, unb einen mohamme»
bau ifdien Kaufmann, ber feine Anbadjt in Weffa omid)tet

hatte unb über 'älexanbrien unb Xriefi nach Scutari jurüd»

lehrte. Sind) er, wie gewähnlich bie Orientalen auf ben

chrift liehen Kämpfern, fttljrte feine Wcnage felbft, unb bie
-

wieberholte forgfältigt Zubereitung eines trefflichen AaffccS

fowie baS anbad)tst»ac Sdjlürfcn btS h«6"> Dranfe«

machte ben ISinbrurf einer fortgefe|}ten gotteSbienftlid)en

$anblung. 8d)on "j^adjmittag gegen 3 Uhr würbe auf ber

SRbebe oon Antioari Slnfcr geworfen. Sie ift ganj offen

unb bei <£üb> unb ©eftwinben fchv gefä'brlid). Die 3tabt

liegt anberthalb @tunbeu Dom Straube entfernt hart am

Sufje ober oielmeljr auf ben Starbügeln beS fteilen (Gebirges,

beffen öftltche Sfite Dom ©ee oon Scutari befpült wirb.

Dagegen erheben ftch hart am Ufer mehrere £>aufcr amtlidjer

Sßeftimmung, eine tleine (Safeme, welche mit einer 6ompag<

nie jiemlid) gerlumptn unb offenbar fthv gelangweilter So 1>

baten befc(t war, ein itaft< unb WauthhauS unb eine bürf«

tige, aber guten Äaffcc bereitenbc Sdjenle. Od) glaubte in

bem ^ofierpebitor einen StaObluttürfen Dor mir ju haben.

Der fübne Schnitt beS @efid)teS, baS geläufige Albanefifd),

was er fprad), u.
f.

w. fct)ien mir nicht anberS anSgelegl

werben ju fönnen, als ber $err auf einmal in einem febr

gemütblid)en fd)lefi{d)en Dialette fiefj mir als Dr. mcb. 2B.

forftetlte. Seit ?angem in tllrlifthen Dienften, ift er jefct

ber oberfte Sanitätsbeamte beS DiftrictS oon «ntioari unb

reitet nebenbei, fo oft ber Dampfer tommt, oon ber Stabt

heraus, um mit preufjifcber $Unttliebteit bie ©riefe ju erpe>

biren. ilLMr muften (eiber auf ben ©efud) ber Stabt Der*

richten, burchftrichfn baS angefd)wemmtc flache ©orlanb unb

ergäben unS an ben jahlreicfaen, baS Ueine 9lü|d)cn t&

oölfemben Sd)itbfrb»cn (wabrfd>eiiilich Emys lutnriu), ohne

eine berfetben erbeuten ju tonnen. On ber Dämmerung an

Sorb jttrüdgelehrt, lagen wir nod) eine Stunbe bem ^wipfd)«

fange ob. Die 1 bis 2'/» tfrÜ langen Dornhaie (Ac*n-

Mim vulgaris) beoSUern bie Schebe in grofjen Wengen, unb

fie biffen fo gut an, ba| in turjer .Seit einige breifjig auf

Ded lagen, um am folgenben Xage Don ber Wannfdjaft als

ein jwar nicht auSncbmenb (edereS, aber bod) wiOIommeneS

Wahl Derfpeift ju werben.

«m Worgen bes 20. Ouni fielen bie «n!« Dor Du^
ta^o, wieberum auf einer gan) offenen, allen ättinben aus-

gefegten 9itjebe, welche nod) baut fo flad) ift, bafj Sdiiffe

Don einigem Tiefgänge Uber eine Diertel Stunbt weit brau*

fjen liegen müffen. Od) werbe weiter unten einige Witt^ei'

lungen Uber ben gegenwärtigen ^uftanb beS etnft fo bt-

rübmten unb wichtigen Dt)rrhad)ion geben. Weine ÜMirfe

waren junädift loeniger auf bie nidjt einlabenben Ufer, als

auf ben „Trieft" gerichtet, ber unfern oom ?tonbbampfer lag

unb wohin mid) unb meinen Begleiter, als faum bie Äette

geraffelt hatte, ein berübcrgefcfjicfreS Söoot holte- Noch in

ber Stacht follte aufgebrochen werben, um am anbern Wor
gen Don ber $Bc)e Don Safano aus nad) 33rinbifi bmüber<

jugeben. Da galt eS btnn, fid) rafd) einjuridjten , 9tctjc,

@efäge unb Wifroffop in Orbnung ju bringen. Sßir er»

reictjten auf ber gahrt nach, ©rinbifi bie größte liefe mit

430 Satten, unb baS ütcfnltat biefer unb oHer fpäteren

Sonbirnngen war, ba| bie Tiefen beS «briatifdjen WeereS

14»
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alle« tiöban JebenS faft bar finb, alfo in bitfer .^tnftt^t

einen Bergleid) mit ben von ben 'ilmerifanern, CngiSnbern

unb neuerbingS oon ben Sd)meben burd)forfc(|ten Streifen

beS Sltlantifdjen CceanS gar nid)t julaffrn. 3<fj bin geneigt,

biefe Oebc auf ftedmung beS Wangels ftärferer Strömun«

gen im «briatifeben Weere ju bringen. £ödjft überrafdjenb

war aber bie Gntbedung, ba| ber lebenbige Schlamm , ber

BatbobiuS beS OeeanS, ber nur in größeren liefen oon

5000 Sahen an oorfommeu unb biefe Tiefen cfyarattrrijlren

foflte, in aflen Tiefen beS ftbriatifcbrn 3Jfcere8 fid) oorfanb.

Öleidntitig mit mir b,at Cberbcrgratb ®Um bei in Wün«
djen biefe (Sntbedung verallgemeinert, inbrm er ben Batbo«

biu8fd)tamm unb bie ib,m eige ntliUmlidjcn organifirten Äalt«

!b'rperd)en, bie (Joccoliiben, ot« verbreitet öber ade Weere

ber Gegenwart, in aßen liefen, unb als Beftanbtbeile viel«

leidjt aller febimentären Gefleine nadjmieS. Weine Unter«

fudjungen Uber biefe Goccotittyen unb einen anbem Salt--

organi^mud, bie >Kl)abbolitl)tn, welche iidi in ihrer Begleitung

ftnben, b,abe id) foeben in brn SifcungSbcricrjten ber Liener

Äfabcmie oerilffentlidjt. Bon Brinbifi nad) X"ura^o , rief)-

(iger oon Bronbufium nad) Trjrrbadjium, fuhr, wie man alS

Sdjulfnabe mit Staunen hört. CSäfar in einem offenen

Boote. 3roar ift bie Berbinbung gerabe biefer Sinie jetjt

nidjt mehr im Sdjmunge, ba gegen aber, Ivo bie ffüften buvdj

baS Bortreten beS Woutc Oargano fid) abermals einanber

etwas nähern, jwifdjen Wagiifa unb $lpu(icn, finbet fort'

wäbrenb in ber guten 3ab,re«)eit ein reger Betfebr ftatt, in-

brm ebenfalls burd) offene Boote bie apulifdjen WemUfe auf

ben Warft oon SHagufa gebrad)t werben, Tic SlbenbS brü-

ben in See fiedjenben Jabrieugc pflegen jur rid)tigeu £cit

in SHagufa juni ftrltbmarfte ju fein. So waren beun

aud) wir troö ber ftunbcnlangcn Berjögeruugen wegen beS

?otbenS unb beS SdjlcppenS fd)on Tirnfiag, :M /'nun, gegen

ilbenb im$afen oon Brinbifi. (fr ift ber einige auf ber

gangen italienifdjen Cftfllfte oon wirtlicher Bebeutung, unb

man bat feit ber tErridjtung beS einigen Otalien« gro|e Sin«

flrengungcn gemacht, tyn nvedmäßig aiiSjubebneti unb ju

oertiefen, »iefige (Srbarbciten finb im SUboften ber Stabt

im ®ange jur Gewinnung oon Tods unb jur ^lerfteOung

ber unmittelbaren Berbinbung beS §afrnS mit ber Sifeubabn.

So hofft man, ein (Smtwrimu für ben leoantinifa)en, ägtjp-

tifdhen unb oftinbifeben .franbel ju {Raffen. Sinfiveilen vrr«

Ferren nur wenige Kämpfer mit ber enqlifd) • inb.fcben IMi
•jWÜdH-n Brinbifi unb Älexanbricn ; bie Sfoute ifl aber jebtn»

falls bie fitrjrjle , unb mithin ber gefährlicher Üoncnrrent

für Warfeide unb uod) uictjr für Trieft. Äuf bie Stabt

felbft, ein elenbeS 9?efl, b,at biefe 9u0ftd}t bis jf|«t nodj fei«

nen erl)ebltef|fti (£influg ausgeübt, abgefeb,en oon einigen

neuen @ebänben am Cuai , barunter ein anftäubigeS »ot* i.

Befanntlirf) ifl ein groger XbetI ber italicnifa>n ÄUften,

namentlid) ber Cfifüfien, in einer ftfculamt .<pebung begriffen,

fo ba§ eine 3tctbe oon Stäbten, bie nodj in ber Äaiferjeit

r)art am Stranbe lagen, naa) unb uad) BinnenfiSbtc ge>

worben fmb. 3n 9?orbitolien ift atlerbingS biefe ^ebung

311m Xb,ei( nur fdjetnbar unb auf ftedjnuug ber ^lugadu'

otonen ju bringen, dcidjt fo an ber apulifeb.cn Äüfte. $ier,

wie \. 9. bei Brinbifi, ifl baS .f^erauSfteijen aus bem

Wrere felir beutlid), unb eS lief fid) ber ehemalige 9ReereS<

boben mit feinen maffentjaften cinfcnliiffen fetjr febein bei

ben oben erwähnten ^afenarbeiten ftubiren. (5« ergab fid)

aud), bog bie eigentbümtitben Äörprnhen beS BatbobinS*

fdjlammeS, bie Goccolithen, einen nidjl 8crin9fn 1&ei' oit
f
f*

ÄnfienmaterialS bilbeu.

©ert(^t über Sapplanb« allgeuicme ^In^flcnMitfl in SrontfB

im Kitguft unb «September 1870.

Bon S5r. Jr. 2Reb»«rb.

«IIS id) im Beginn beS Oabrefl 1870 oon norwegifdjen

Arrunben ein umfaffenbeS Programm Ober eine HuSfleOung

in ?app(anb jugefenbet erhielt unb baffelbe im „i^lobuS"

oerSffrnllidjte, fd)Otte(ten Biete ungläubig bie Äöpfe unb

meinten, was (ann aus Üapplanb (MuteS tommen? Unten-

folgenbeS wirb bie Antwort auf biefe Arage geben.

Sd)on feit längerer ^cit faatte man eine ^(uSfleOung in

Tvomfö Vorbereitet , unb ber Äöuig oon Sdjwcbcn hatte

biefe Obee nicht nur burd) baare Wittel, burd) flnfdgaffung

ber Prämien, fonbem aud) burd) unlen genannte fd)Webifd)e

«uSftelIunfl«gegenf»anbc geförbert Sm erbffnungStage fem
bete ber Äbnig ein brjd)ft freunblidjeS Telegramm nad)

Iromfb" unb trug jugleid) ben Beamten auf, ben ?Ict fo

feierlidj als mSgltdj 5» maoVn , weshalb bie ^roceffion oon
ber Stabt nad) ben 3luSfteOungSgebäuben eben fo jablreid)

war als fcfttäglid) erfdjien.

T)ie Stabt Tromfö mit 3000 Ginwohnern liegt nahe
bem 70. Breitengrabe aitf einer rieinen 3nfel gleichrt 5Ka«

mens, ifl gut gebaut unb bat einen oortrefflid)en $afen. 3n
ber Witte bebt fid) bie 3nfel etwas unb bat auf biefer Cr«
bUbung ein fd|»neS Birtenwälbdjen , worin fid) ber ©otteS»

acter unb bie i-romenaben befinben .- gemäß ber allgemeinen

Sitte im Worben. Tie ganje Sflbweflfpifce ber 3nfel jeigl

im Sommer ©erfte« unb $fartoffrlfclber unb auSgebet)nte

fd)b"nc Briefen. Ailhtt man Uber ben fchmalen TromSfunb
nad) TromfBbalen

, fo finbet man am (Singange beS TbaleS

Tbranfiebereien. TaS lange, fd)öne Thal ifl an beiben

Seilen mit boben
, fchneebebeeften, fenfrecbjten jelfen einge»

fo§t unb reidjt bis an ben beS TromStinb, eines 4000
Bug b"hen, fdjön geformlen BergeS, an beffen gufce im

Sommer iu einer (Jrbgamme fappen wobnen, welche tbrr

9tembiere pflegen unb auSnU()eii.

SEJenbet mau ftd) in TromfBbalen unb wirft ben Blid
Uber Tromfä hinüber, fo erftheint bie bunt auSfebenbe TronifB'

infet wie ein fdgüneS Bouquet auf einem weißen Teller,

benn ringsum ifl «Des in tiefen Sdjnee gebilüt. —
3n ber Stabt war fUr bie «uSftellung «aeS aufs Befte

bergeridjtet unb hier hol»«, »ie oft im Veben, ber ^ufall

fleißig mitgeholfen. Bor längerer 3«it hatte mau nämlich

auf ber Stibfeite ber Stabt ein großes breiftBcfigeS ©ebäube
aufgeführt, weldjeS baS Theater, bie fteffource, Tan)« unb

Seflfäle, furj aOe Jocalitälen für baSBergnUgen berStäbter
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entbielt. llnb bifftm grofjen ®ebäube gegenüber
, auf ber

onbern ©ritt ber ©träfe, war ein Heinere« $au«, wetd)e«

al« B$otel" für bie SReifenben birnen foffte. Die ©ad)e

ttmt gttt grairint unb aud) r.vc-fttiäfjig angelegt; allein ba«

Serbä'ngnifj wodte nid)t, ba| bie Dromföer ein Vergnügen

genoffen; benn e« führte bie fogenannten (Srwecfer nad)

Xromfö nnb biefe Pioniere bei Oefuiten Ratten bort

binnen fuqer 3(>t alle ftr5blid)feit vertrieben unb bie Xeu»
fei«. unb$8llenfnrd)t bafür eingeführt. 9}atUrlid) wirr«

ben bie gebacken fdjonen ©ebäubt botb al« „$tfb(en ber

Sünbe" berfdjrien, bor benen man ftd) befreiten muffe, unb

bie üefuiten aus Ältengaarb bollenbeten, wa« bie Srwecfer

begonnen. 3n ftolge beffen beröbeten bie fdjönen ©ebäube,

ba nur befieberte unb behaarte ©ewoljntr in benfelben bau«

feten.

Öfir bie Äu«jtrdttng aber fdjienen biefe ©ebäube wie ge«

macht , roePbalb fie im Onnern unb Heufjera reftaurirt, an»

gefrridien unb elegant gemalt, aud) mit ber großen normegifcb/

fdjwebifdjen iflagge, oeld)« be« JWnig« SSablfBrud) : ba«

$?anb wirb bnrd) ba« @efe|} erbant, jeigt, geifert würben.

Sowotjl in biefen fetjr freunblid) auefetjenben Käufern,

wie in ben baju gebörigen §8fen war «de« bodgefefct,

^gebängt unb «gefledt.

Da e« nid)t angebt, jeben einjelnen 91u«fleflung«gegen«

ftanb befonbet* ju befd)reiben, fo foQen ber befftm Ueberfidht

wegen bie jufanwtengehBrigen ©adjen fo weit möglich, in

(Gruppen georbnet werben.

1) o ifcV unb »Jifdjerei. 9tm £aupteingange waren

bie berf<l)ieb<nen JHfd)erne(je , 9fote, laue, Seinen, ©d)nu«

ren k. gatbinenförmig an allen SBMlnbrn aufgehängt, nnb

bie berfdnebenen »nnbfifd)t, 9faaftjare , Älippfvfdje , $öfen,

Sange, Xitlinge, S3ro«men, ©tor« unb SNittelfeie, gefaljene

Sobben , ruffifrf) geräudjertt $äringe — turj, alle PHjgat-
tungen, weldje man in ber $anbel«we(t tarnt, in St?Unbel

jufammengtbunben al« Steigerungen in ben 92e^garbinen

angebracht Huf gteidjc SSJeije tjatte man bie bieten Heineren

rtifdjereigeräth/ auf paffenbe unb anriebenbe SBrife au«gefteflt.

35a nur bie Sifdjerei jene nörblidjen @egenben bewohn --

bar modit, aud) je nadj Umftä'nben ben Sieidjtbum be« San«

be« bilbet, fo ift e« natürlich, bafj bei ber «u«ftedung

bie gifdje unb ftiftberrigerätbe febr ftarf tiertreten waren.

Vilich, einen $ifd)lappen in ganjer fofitur, wie er auf ber

©ee wätjrenb ber 'Arbeit erfcheint, batte man aufgeteilt,

nämlidj mit febr weiter Oade, ober einem Äaftan von ge«

gerbtem ?eber, mafferbidjt genafjt, fo ba| ber ganjc fierl,

roenn er bie Äapuje Uber ben £opf webt , trorfen bleibt , ba

er aud)©eeftiefeln, große bieflebente ^nbfdrai), ©eewefte unb

.Bubebör an ftd) trägt. 3n ber einen $>anb batte er einen

Dorfd), in ber anbern ein DieffBbergrrätb. Weben itjm ftanb

bie ftigur eine« $nabrn in berfrlben feeredjten Reibung unb

mit benfelben jVfdjerefgcrätljett, um )u jeigen, baj$ ba« gi«

[die rieben fdwn mit ber Airtb^eit beginnt unb bem &na«

ben praftifd) ber ©prud) geletjrt wirb: im ©djroeifje be«

Hngrfidjt« f .'Lift Du Drin «rot effen.

Son befonberm Ontereffe war eine au«geftellte Unter«

roafferlaterne. Diefelbe foQ burd) itjr ftdjt unter bem

3l*affer bie wrfd)iebenen Sifd)e anloden unb e« beut ftifdjer

ntSglid) madjen, bann mit feinen ganggertttbfebaften bie

i\ifd)e maffemoeife au« bemüReere beraufju;ieben. Da biefe

Saterne wfit)renb ber HuSftelluiig fid) auf eine Tiefe »on

30 5ufj al« praftifd) bewährte, fo ift an ibrer »raud)barfeit

nid(t ju jroeifeln.

Hud) ein au«geftellte« Safferteleffop, bttrd) w*\d\cQ

man bie M<f|beute fdwn auf bem ©eegrunbe feben fonnte,

war für Siele eine intcreffante "Jicuiafeit.

ÄOe auf ben 3Rorb ber unterfeeifdjen 3)ewo()ner bered)-

neten ©erätbc l)ier aufjuj üblen, bUrfte biefen 9rrid)t febr

lang werben (äffen. Denn S9oot«anfer, ^ neu hu kn für Vi

fefitgung ber Jifdjevfäbne in 3ri«riffen , $arpunen , Sanjeu,

I iadft' unb Slalgabeln, Ingeln, unberwUftlidjeDaueoon 'ivil

i
ro§baut, fowie getDöb,nlidje Don £>anf tc. waren in aOen@rä>

feit unb formen auSgeftedt, barunter aud; eine %xt i\ud)S

i rifen mit ftnnreicbrm 3Red)ani«mu« )um gongen ber $ifd)e

auf bem Weere#grunbe. (Sine Dro<fenftfd)preffe, ©egeliUdjer,

ftifdjgeridjte bon geljadten unb gefottenen fleinen $ifd>en,

ade «neu jubereiteter ftifdje; 9Kafd|intn jum Auflegen ber

<2<hroimmbö(trr auf bie Sifdjletnen , gifd)guano unb berglei«

djen würben mit grofjem Ontereffe betrad)tet. Aber befon«

bei« iiujittjenb war ein gefd)inacfbo(l becorirter ©aal mit

gefüllten glofttjei: bon aQen (Drögen unb formen unb mit

Önbalt bom reinflen Seif; bi« jum bunfelfien «rann. Die
fer 3nl)alt orrt)k| ben Sefudb/nt eine miafommene i'abung

unb (Srguüfung, wenn bie fdjeinbar geiftreidjen glafd)en ge«

öffnet mürben; allein ba ftanb auf ben bieten R(afd)en:

ÜRebicintbran ,
brauner, balbbrauntr Dorfd)tbran, bampfge«

reinigter TOebicintt)ran ,
meijjer Ibran, bcder 9Ba(rof)tbran,

brauner ©eitbran
,

raffinirter SRebicintbran, $Srtng«tbran,

rob^r ^aatjäringtbran , rober 9)?ebiciiitfjran
, luftgrb(eid)ter

Übran, bampfgcfod)ter ©eitbran, bampfgeformter Sampen«

tbran mm ^aafjäring*teber ,
meiger ©eitbran, natureller

! SOJebicintbran, ©eefa^entbran, 2Balfifd)tbran u.
f. w. Diefe

bieten Vignetten jeigten, wetdje :)ie:thtl;ü:iiei bie3Reerbewt>b'

ner ben 5Dtenfd)en ju bieten baben.

Gbetijo intereffant waren bie ]u Du^enben au«gefieOten

2 ein ff r unb Soote bon allen formen, rtufjetbem war eine

i>ifd)raud)erri unb eine 9Rebicintbranbrennerri ju {eben, unb

leitete war um fo interrffanter , al« fie in Ibätigfeit gebal«

ten würbe, fo bafj jeber ©efud)er bie ©erritung be« Ibran**
bom «uffütlen ber ?ebern in bie «effel bi« jum «u«flufi

be« wetlefien, Harften redjt einlabenben Xranfe« beobad)ten

tonnte. Nebenbei iah man einen fed)« (Eden langen $aaf«

järing unb anbere 9iief enftfd)e ; iWalrofjbäute, Wobben«,

ScifjfifaV unb (Si«bärfeOe, Dber« unb Unterfieftr ben SSal«

j

ftfd)en, (entere bon einer (.ViBfje, bafj eine ©duffsiolle bequem

%\*% fanb in einem foldjen fiopfe. ferner SSalrogfBpfe

mit ib.ren fdjwcrcn <Jlfertbe«njäf)nen. Dann $äute au«ge«

roadjfener SBalroffe, i 200 i<funb fdjmer, unb einjelne 9tU(f

«

grat«ftücfc in ber Diefe eine« gewaltigen $ot$f(oge«.

3ur ©tt§wafferftfd)erei ge^rten Lobelie bon Vad^ttep

pen unb l'arb«au«brtttung«apparaten. Vettere waren, fo

rinfad) fie erfd)ienen, oft im @ebraud) gewefen unb Rotten

fdjon fecn« fifdjleere Slüffe mit ?ad)«brut berfeben.

2) .v>ait«« unb ßofgegenfifinbe. ^unädii"; war 3U

feb/n eine «rt ©«u«fid)erung mtttelft eine« aufjujiebenben

Äaften«, meldjer in ber ftadjt bor unwiOfommenen ©aflen
warnen foDte ; e« mar aber nidjt angegeben, wober ber ÜBar«

ner wufjtt, weld)e @äfte bem ^anfe angenebm ober unan«

genebm fein würben.

Darni waren eine SRenge Äulinurrfe aller 9ltt au«ge^

fiedt, bon bem elegantefttn Cjorriol bi« jur plumpfien J^olj«

färre. Daneben pflüge, (Sggen unb anbere lanbwirtbfd)aft'

lidje ®erätb,e au« ben ältrften ^ritc», wie mit ben neueften

«erbeffemngen berfeben. Xie erfteren ftnb wabrfd)einlid)

bon ben Uraltborbern, wer weif wober? mit brcabge«

bradjt nnb befieben nur au« $ol), ftnb babei fetjr leidft,

bamit fte ber pflüget bequem ben $erg t)tnauftragen fann,

weil immer nur bergab gepflügt wirb.

%ud) war ein au«gefiopfte« bor eine Äärre grfpannte«

Stentbier jn feben. On ber «äue fag ein Serglappe im
boden Weifecoftüm. — Die Jfärren finb Ibeil« offen, tbeil«

balb, tbeil« ganj gebeert unb lefttere bienen meift al« Steife.

flabur.
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Sie Süblänbet waren fefjr Brrwunbert, eine XuroipS

fä'emafdjine foraic ritte große unb tine Heine Srefd)mafd)ine,

etflere burd) ^Jferbe ,
le&tete burd) $anbfraft in Bewegung

gefegt, in Papplanb jtf frtjen.

SrainrWjren, ä"*0.''"» todfäUftt unb würfelförmige

2 rtfui'n au« ben lapplänbifd|en Äupferwerfen fehlten and]

nidjt , (rotere «erben ju Xreppenftufen unb ÖJrunbjtrinen bei

£taufribauten Berwenbet.

Sine Sampffa'ge nebft planten unb SJrettern in aOen

liefen, fowie Sauben unb anbere Sägeprobucte inlerefftrten

bie '•i'efrfjnner
; befonberS anjiebenb aber waren bie Ciuer«

fdjnitte Bon wilbwadjfenben Baumen am SUtenfiorb, weldje

juut Xljeil einige breiig 30O Surd)tnefjer jeigten : bie größte

WerfwUrbigleit unter beut 70. bi« 71. ©reitengrabe! —
Sin '2diu!}mad)rr au« Xromfö jeigte eine bou ib,m er»

funbene Wafdjine, mittelfl tueldicr tr burd) (Sbbe

unb ftlutb anbere Wafdjincn in Bewegung fefcte.

(Sin Stauer au« 'appifth/Senjen (jatte einen von tinu

erfunbenen Sebflnbl au«gtflfü"t, meldten er mittelft $K»nb«

umbreben eine« Sdjwungrobe« in ©ewegung fefcte, fo baß

ber Srbfdjü&e gonj allein arbeitete, bi« bafl ©ewebe fertig

(Sin anberer Sebftiüjl, weldjer fortroäb>nb arbeitete,

trieb ba« Sdjiffdjen bin unb $er mittclft eine« SRutfe« ber

bewegten SBebelabe.

Hußerbem war großer 5Rcid|tbum ju frben an ®egen=

flänben, meldje th-.l-? beut Vergnügen, thcilv ber ?Innrbm>

lidjfeit bienen. Senil r« waren fd)ön geftiefte ftußteppidje,

auf beten einem ein großer anSgeftopfter (SiSbfir ftanb ; bann

große Waffen Bon ?inneuarbeiten
; Wüten Bon novwegifrt)en

Biberfellen; bunte Staubet
;
weiße unb bunte, feine unbftarfr

Strohhüte au« inlSubiftbrm Stroh gefertigt; feine« Veljwcrf,

barunter and) wrtdje« Bon iWentbierfätbern , ba« mit bein

beften $erme(in an S&ridjc unb Schönheit wetteiferte; Biele

füufllicbe Vlnmrn; eine gro§e in VaMB gearbeitete fttberne

Safe mit eingraoirter lapplanbifdjet SBintertanbfebaft, 9ten«

tbierfabrt unb ftifdjerei außerbolb VarbB, au«grfte(It. Von
Klten waren SHumcntdrbe Bon au«gefd)nittenem i'eber, äußrrft

lierlidje in ber langen 3üinternad)t oon Panbleutcn jur 3er<

ftreitimg gefertigte Sd)uppenarbeiten, fttnfHidge ^aararbeiten

unb perlen«, ©trid= unb @ti<farbeiten aller Slrt eingefenbet

Worten.

Vewnnbert würbe and) bie Wannid)faltigfeit wollener

Stoffe, für weldfe bie Panbweiber bie Sdjafe jieben, fdjeeten,

bie SBolle färben, fpinnen unb Wirten, ba biefe Stoffe eben

fo ed)t in ber ftarbe al« bauetljaft beim @ebroud)e finb.

Gben fo geigten bie Peinenwebrreien , baß bev txtu«fleiß in

jenen fernen Wegenben größer ift, al« man bi«ljer geglaubt

bat

(Sin $anbe(«mann barte ber ©ergtappen gewodntidje

Äleibertracbt , i<utgcgenf'tä'n>e unb ftahrgerätbe fowie ba«

#au«gerä"ib, beftebenb in XBpfen, Äeffeln unb $oljtaffen

unb «Seilern, ausgepeilt. 35ie Äleibertrad)t ift burd) bie

ftopfbebeefung beibtr ©efdjledjteT mertwttrbig. rie Wänner
tragen eine Wllfce, weldje ftd) nad) oben jn einem grogrn

©iereef erweitert unb au« rotbem ober blauem Sßofljeuge

beftebt. Xie Seiber tragen eine WD(e, weldjt Bon bjnten

binauf ein frumme«, in bet 9tege( au« einem ou^ge^^Iten

gebogenen StDtfe ^>olj geformte« Jj>orn bat unb einem bäte«

rifdjen £>elme nitt>t un«bnlid) ift. Sie lefctere 4>ommü6e

ift Bon ber religiöfen ©ewegung in ?applanb faft ju %aUt

gebratbt Worben, ba e« fci&t : ber leufel ftfce in bem i)ot)Un

$>orne.

Sie $)anbarbeit«fd)u(e in Sarbb tjattc eine Wenge $anb>

arbeiten gefenbet, ba runter Strümpfe Bon Wenfd^cnbaar,

^anbfduibe oon allen ©rö|en unb Stoffen, barunter aud)

weldje Bon ^afenbaar, fowie grobe Seefjanbfcfiub »ott raubet

4Sode, weldje fld) in ber fortwäbrenben iVäffe beim Jifd><

fange ftljen. Sud) ein .ffopftiffen, gefUQt mit ber belannten

Sorfmootpflanje Eriopliorum (SBoOgra«), weldje einen fei'

benbaarigen, weißen ftopf bot. beffen weifje Stalle ftd) nid)t

wie ©aumwode, ©eegra« , Äälbettiaare jufammenbrüdt nnb

Biel billiger ift al« biefe Stoffe.

ftilirte unb ^ätelarbeitrn fanben fief) iu Waffe.

Unter ben Bielen au«gefieOtrn Mleibung^ulirfcn ittter-

effirte befonbrr« ein 150 3abre alte« blaue«, bembartige«,

ringsum mit bunten $Mumen geftiefte« Jraueufleib, wrldge«

fid) nad) norwegifdjer (Semobnfjeit oon Wutter auf lodjter,

Snfelin unb Urenfelin fortgeerbt ^atte. Saiu gebörte eine

flarf mit WrtaO befd)lagene , an Letten am veibgürtel l)Sn-

genbe Safdje.

Wännlidje ^anbarbeiten (jattrn SBättaVr, Sdpreiner,

Sd)ubmad)rr, Sdjmicbe, jtürfd)iter, llbrinaajer unb Rubere

eingefenbet. Sie Wappen fanben e« (ehr bebaglid), ftd) in

bem Bon einem Sdjmiebe auSgefietltcn 3d)aute(ftub(e }tt wie»

gm unb bie auSgeftellten Wegenflänbe ju bennnbern. Siefe

Öegenftä'ubc waren fämmt(id) Bon .*poIi, jum Ibeil feljr

bübfd) gefcfini^t, unb beftanben au« Spabn«, Öaft« unb 9finb*^

förben, Tonnen, ©ottid)tn, fliflen, Käufern, Stampfen, $olj-

fdialen, hänfen. Xifdjcn, Stühlen
,
^Biegen, .U'avbatldyen k.

vJ(amrnt(id) jogen bie Spa;ierf)bcfe unb ^feifenrityre oon

53irfenriube mit Sßalro^abngriffen, fowie XabadSpfeifen

unb SdjnupftabacfSbofen Bon Wcntfticrgrroeibert ade ^Inree«

fenben benfelben.

Sud) ein Silbertäftd)en , ringsum mit buntem Strotj

fd)ad)brettäbn(id) aufgelegt, erregte al« einjige Wofaifarbeit

Biel Hufmertfamteit.

®rofje« ^utfebrn erregte aud) eine Bon einem Pappen
mit feinem SolletniB au« einem StQcfe ffiefetbolj g c

)
d) n i t> t e

Biotine, weld)e für ben (Mraurf) Cle ©tili'« beflimmt

ifl Unb bie ^oljfd)t»ffer nebfl $oljfd)lüffeln erfteuten

fid) al« norwegifdje (5igentt)ümlid)feit ber befonbern ®nnft

ber auslättbifdiett SBefud)er.

©on ben auSgeftellten Änffeemllfjlen ber Pappen beftanb

bie gebräud)(id)fte in einem .^oUllop, weldjer ber l'änge nad)

etwa« auSgctteft war. 3n biefe Vertiefung tarn ber ftaffee.

(Sine $o()wa()e ober $o()tuge( würbe über benfelben tjinge

«

rodt unb babttrd) gemablen.

Sa« ©ettjeug, wie e« ber gemeine Wann täglirf) ge-

brannt, bilbete eine befonbere ^Ibtbeilung unb beftanb an«

gellen Bon Sd)afen, Wenthtercn, Äälbern unb $>a\m, fowie

au« jitfammengenäbeten Seden Bon gud)«., Staren«, SBolf«-,

PudK«, Warber«, .Pwfens Gid)born>, 8ifd(0tter«, Seebunb',

(SiSbär« unb anbeten gellen. SU« Sltad)tet lagen an ben

©ettfteOen'jwei grofje au«gcf)opfte Seebunbe.

3) 'A'aturprobucte. Seepflanjen au« bem (SiSnteer,

\um ?l;cil fo bod) wie tjotje Webiifdje unb niebrige Staume.

ferner eine Waffe gifdjfdjuppen unb Sdjalen Bon öond)i-

lien; feiten« &ifd]e au« ben lapplänbifdjeu Sifhicten, tbeit«

in Spirttu«
, t^eil« getrodnet ; bie in Vapplanb Borfommen>

ben dnfecten auf Nabeln gefledt; cbenfo bie lapplänbifd)en

Sägel mit iljvcn 9reflem unb (Sietn; gereinigte unb unge
reinigte (Siberbuncn; groben Bon ^iuJbBljern unb garbe

ftoffen; Hefter bet lappHnbifdjen gefa'btlid)en 2öe«pe; (&ii>

Wir« unb Stalro&löpfe; Sier in Spiritu«, weldje fo weit

ausgebrütet waren, bafj ber Stagel ein Pod) in bie (Sierfdjalett

gc^adt unb ben Sd)nabel burd) bie Deffnung gefteeft blatte.

Serner: lebenbe Vogel, al« SKopen, b b- Sd)neebüb"«, «tu

(er, Quirn nnb anbere. — Sann Steinfoblcn, Sanbftein,

Vranbfd)iefer, Tbonfdjiefcr mit l'flangenreftrn unb lieber«

bleibfeln Bon SLkid)tbteren, tlmmoniten unb bergleidjen. tU'a«

mentlid) aber waren eine große Wenge f toben Bon Äupfer«
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rrjen, &alffpotb>n, (Mritnftcincn , ,V>iitteuprobu<lcn au« bcn

reidjcn Äupjcrrcerfcit Äaafjorb«, Siaipa« unb Dudiiangaii«,

3Jeagncteifen mit jficfel, £Meiglauj mit 2 Uber, Wölb mit

IMatinn, trintra fein feinigen Sehwefelfic*, IKannor , 0röt<

fteitt, 3d)lcifflrin, SSJt^ftetn, Xorf aus bcn baumlofen Äü>

ftrngtgcnben unb eine grojjc OSronttfugcl , roelay burcb. l£in«

ruirfung be$ ©äff«« unter einem großen SBofferfaUe burdj

einige« Treben itjie tugelrUnbe (Meftalt erhalten bat, au?ge>

fteflt, uwldjefl bic ^efiidjer im |>obtn ©tabe $11 interejftren

% »9 allen

ric »rrge ber iNuific Äüfre.

Xie »erfd)iebcncn Qdbrtit>itit(te brr fficbitgSfettcn unjetet

Rufte finb fd)on niedreren Vermeidungen unietworjen wotben,

ebne Du* man jebod) bis je?t enlfdjicben Rdjete Äejultale in

jeher Vcjiebung errcidjt böttc. Vis jeqt batte man allgemein

angenommen, bafj Kalifornien im Sbafta ben bbdjften Werg

gipfcl an ber Wactfu «Ufte aufjuweifen l;nJn-, bod) \)ai 1}xo\tf\ox

Xaoifo» tüc}(id) in jeinem Werid)t an bir wiffen|ä)afllid)e Vita

bemie burd) feine Sittlbcilung, bafj Storni! Wainicr im Sl*a-

f bington.-Xertitorium 14,44t Ttufj bod) iei, bic bisherige

Hhnnbmc wiberlrgt. Kalifornien ift fomit buid) baS'iOafbingtou.

Xctrilorium Uberflügelt worben, benn Staunt Sbafta ift uitfe-

ren Slaalsoermefjungen gentäfi nur 14,440 3ufe hei).

SigcntbUmlid) ift übrigens ber grofce Untcrfdjieb jtrifcbeu

ber bis ju-; angenommenen ySlje beS Siount Stornier unb ber

je?! feftgcftetltenl&öbe, man glaubte benjelben (ruber nur 12,330

iluü bod). Xiefer Umftanb f)at feinen «runb barin, bafj ber

Werg einen abgeplatteten ©tpfel bat unb fa »eil niebriger fd)eint,

als nenn er eine fteil auffteigtnbr Spi$e t;i-.<tr
,
au&rrbem fmb es

eigentlid) bret ©ipfel, wcldje ben Werg bitten . unb biefelben

finb fo glrid) in jjorm unb Üage, bafj, »on ber einen Seite ge<

feben, fie ein ©ipfel \u fein fdjeinen. Sud) bie gcogtapbijd)c

tage beS WetgeS iß anberS als früber feftgeftedt worben.

Xcr Staunt Vater, ein in ber Dtabc liegenber Werg,

uiurbe frflber auf 11,900 Jufi gcfd)AI)t, ift aber nad) ber neuer«

bingS angcftcdten Wcrmeffung nur 10,760 3u& bod).

9tod) ift Übrigens mit eben erahnten Pallien nid)t bewicr

fen, bafj wirllid) Söafbinglon Xerrilorium bcn bödjftcn Werg

unferer Äüfte befifct, benn not) ff bleu genauere Vermeidungen

»ieler jcbenfaHS mit in (Soncuerenj tretenben «Jbtjcn, unb eben-

jo, wie einft Oregon mit feinem Stount 4)oob, tsridjer auf

15,000 bis 17,000 Sufj gefaxt würbe, glaubte bcn bodjflen

Werg ju befüjen unb jeljl, nadjbcm bie waftre $5be fid) auf

13,000 {Jufe rebucitt bat, bem JBafbington Territorium wcid)en

mufe, ebenfo gut tonnen jpftterc Vermeidungen wieber Kali|or=

nien ben ibm als Wamtcrftaat ber paciiijd)cn flüftc gebllbrenben

Siang aud) in bcn Qcbirglböben oecfd)atfen. So bot man febr

triftige ISrllnbe ju glauben, bafs fid) in ben Vlpenregioncn
Kaliforniens in ber Sierra Dorn QafilcVcat bisjumflern

9ii8ec, weldjc fid) 200 Steilen lang im füblid)en Zb"le un-

feeeS Staates beliebt, ein fflibfd befinbet, welker bcn Wouttt

Äainict weit b'nter fid) Ufst. See 5!ame bicfeS VergcS ift

Viount Sv>Iittnei}. 3m erften Vanbe »on Vrofcffot 9l>bilnca'S

»eridjt wirb biefer Werg als 14,730 Sufj über bem »teere«'

fbiegel angegeben, bod) fofl eineSpi^e eriftiren, bie fid) nod) 300

bii 400 Sufs b»b<r in bie Wollen betfteigt. «ugerbem foQ aud)

not) ein anberer »erg bafelbft eriftiren, weldjer 14,500 gufe

bod) ifl, unb bitte, wenn bic je Angaben ercd finb, Kalifornien

jwet .VeatS*, weldje bober Unb all Staunt Sbafta unb Diour.t

Jtainier. Üiefe ganje (BcbirgStctte am .Kein Wiocr ift van

imponirenber 4ji?b<- 200 Steilen entlang finbet fid) lein Vafi

unter 10,000 Sufj bod), unb feiner ber »erge b«t weniger als

13,000 guft.

VDe grfigeten Verge ber Siena fRebaba unb ber KaSeabe

Stange (te|tere ift nur eine goetfe|ung ber erBern) waren früber

(S r b t § e i l e n.

Vulcane unb eS finb fogarmebrcie bavon, j.V. Sbafta, $oob

,

SHainier unb Vatee, nodj jeitueilig tbatig, WÄbtenb l>oob

unb Mainier »ort Seit ju 3ctt geofie iHaudjfduleu jum Gimmel
fenben. Xie «calci ber legten beiben finb tiHilid) bermeffen

wotben. (Kalifornia StaatSjeitung.)

Die Solflmenge in beu «tdaten onb ©rbieten bet
norbainerifanlfeben Union.

Xie Krgcbnifjc bes neunten KenfuS finb, infoweit He fid)

auf bic filtern ber Voltsmcngc in bcn Staaten unb Xerritoiien

bfjirtjrn, Pom tfenjusburcau in Sl»ajl}ington am 30. Januar

jujammeugcflellt wotben. Wir tl)eilen biefe amtlidjeu eingaben

mit; fie {eigen, bog Überall eine ^unabme ber VeooKeiung

ftattgefunben bat; nue bie jwei mit Sletnd)en beieid)neten

Staaten Waine unb Seubampfbire mad)en eine «usnabmc:

Staaten. 1870. 1800. jmnM v
906,988 904,201 3.5

483,179 435,450 11

Salifornia . . 660,285 379,991 47.5

Connecticut . . 537,418 460,147 10.8

125,015 112,210« 11.5

Jlortba . . . * • 187,7.16 140,424 83.8

Georgia . . . • • • 1,200,609 1 ,057,2M6 13.6

Illinois . . . 2,539.638 1,711,951 48.4

Jnbiana . . . • • • 1.673,016 1,350,428 23.9

674,913 76.6

362,872 107,200 238,5

1,321,001 1,155,081 14.4

732,731 708,(X»2 3.6

626,463 628,279 .29
780,806 687,049 13.7

3Kaffad)ujclts . 1,231,066 18.4

1,184,296 749,113 58.1

435,51

1

172,023 153.2

Wiffiffippi . • • • 834,170 791,305 5.5

Stiffouri . . . * • • 1,715,000 1,182,012 45.1

123,000 28,811 326.6

42,491 6,857 519.7

Wrubampfbite • • 318,300 326,073 •2.4

91X5,794 072,035 34.8

4,304,411 3,880,735 12.5

9torbcarolina . • • • 1,069,614 992,022 7.8

2,662,214 2,339,511 13.R

90,922 62,465 78.4

^cnnjgloania . • • 3,515,91)3 2,906,216 21

«bobe 3slanb • • 217,350 174,620 24.5

SUbcarolina . 72*,000 703,708 3.6

lenneffce . . . 1,257,983 1,109,801 13.4

XeraS .... 197,600 004,215 32

330,562 315,098 5

Virginia . . 1,224,830 1,219,630 .43

Weftoirginia . 445,616 376,688 16.8

1,065,167 776,881 86

Xotal 38,095,680 31,183,744 21.1
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Xifttirt Columbia . . 131,7(16

Xrrritorien.

«riidim 9,658

6oIot«Jmt 39.7045

75.080

34,277

4,837

75.5

UM
193.2

93,616

40,273

11,591

•1.8

115.6

106.2

Xatota 14,181

3b«bo 14,998

TOontana 20,594

StuUcerito .... 91,862

Utaf) 86,786

ffiaHingtoit .... 23,901

IBqomtna 9,118 —
Xotal Xiftrid unb

Territorien . . . 442,500 259,577

Total in b*n Staaten 38,095,680 31,183,79 1

Total in 6t» Sei

einigten Staaten 38,538,180 31,443,321 22.6

'Wir fügen bjrr bie Angaben tib« bie Volftmenge in

ben am fUttften beoölferten 20 Stäbten bei Union
nadj ben nun amtlid) fcftgeftedttn Ziffern bri

21.1

Släble. 1870. 1860. $ro<ent.

1. "RtuBorl . . • - 922,531 805,658 14.6

2. Wlabelpbia • • 674,022 5<S6,529 19.2

3. *roeflbn . . 396,200 266.061 48.7

4. ct. ijoui» . 310,864 160,773 93.4

5. Gbjcago • • 298,!«3 109,260 173.7

6 «altimote . 267,354 212,418 25.9

7. «oflon . . . 250,525 177,840 40.9

8. ßintinnati . 216,239 161.044 34.3

!>. 9<euotltan» . 191,322 168,675 13.5

10. San t$ran<i(co . 149.482 56,802 163.2

II. «uffalo . . . 117,715 81.129 45.1

12. SBafbmgton 109,204 61,122 78.8

13. 'Jirroarf . . . 105,078 71,941 46.1

14. CouitDiHt . . 100,753 68,033 48.1

15. filtotlonb . . 92,846 43,417 113.9

16. t«ittsburgb . 86,235 49,217 75.8

17. Saft «Jitö . 81,744 29,226 179.7

18. Xelroit . . • 79,580 45,619 74.5

19. Wilwauftt . 71,499 45,246 58.1

20. UlbaitB . . . 69,422 611867 11 -1

9lad) bti ^äljtung vc n 1860 ifl bit ung jener

Stäbtt bit nadtfolgd bt g
' loci f n -

,

1. Ueuootf. 8. et. üoui«. 15. San ftrantisco.

2. Ubilabelpbia. 9. (Tbjrago. 16. DitUbutgt).

3. BrooflBti. 10. »uffalo. 17. Xelroit.

4. Baltimore. 11. Hrwor! 18. TOilwaiitee.

5. «ofton. 12. üouitBifle. 19. CleBelanb.

6. Seuorlroit». 13. «(bona. 20. ^cticij (Filu.

7. (fincinnatt. 14. SHalbington.

Snfitu unb «u#f«St bei ZUtt In Cftlnbicn. 1b«
au» 3nbicn fam luerf» 18<i2 nad) S.'onbon. Xantat« Dtran--

fdjlagtt man bit (ÜtfammU;robu(tion jrnrl Vantts auf etwa

\a<\ Wiflionen ^Jfunb, aber 1870 wutbtn fä>n 11,000,000

$funb aus Unttrbtngaltn trportirl. Btgtnwäitig )At)lt man

in Uff am ntdjt »tnigtt alt 290 tbttpflanjiinfltn , in Torb<
fdjiling 44 Tbtegfitten. in Sglrjtt 22, in Aafdjar 118

^Montagen. Hut ffakiitta würben 1870 r-crjdjiift 18,434,000

IMunö Xbte, etwa 3 SRiDionen 'ißfunb ntcfjr aU im ttorjabre.

SNan trfitbt batau«, bafe btt inbifdje Xl>ee btm ebineh'ldjen

ju modjtn anfingt, (fnglanb für>rtc 1869 aut

ffbirta 189,223,298 $funb im »Jettbe Don d»a 6 TOiflionen

Vfunb SUtHnfl «in.

* * *
— Sin warferer btutjcbtt Patriot in üenejuela.

«1« Weben tonnen wir (mit Sbolf fttnft in Garata» be-

jridjnen. Xerjelb« ift all auigejtidjneltr Jloturforfdier btfanntt

tr »ermittelt btn gtbilbtttn Wannern in feiner trantatlantifdxn

fceimalb. bit «rgebniffe bt r »iffenfdyiftlit&en fiorfdjungr n Xtulfd).

lanbt; er ift ein tbdliget TOtglitb btt Satgajia, bts finji-

gtn wifftn|d)afilid)en SJereint in »enejuela. Jn bitftr Äeftfr

fä)aft tntfalttt er [int anregenb« SBrrffamftit ; in btr gleidj-

namigtn ^(ilidjrifi, wtldje naturwiffenfdjaftlidje unb gtograpbi^

fd)t lltbriten ciitljult, tt>rtlt tr mandje, aDtmal grilnblidjt unb

gtbitgtnt Sbbanblungtn mit, rotlcijt für bit nibtrt ftur.bt $r-

ntjutlas ton Gelang trfiJjtintn. Xie £<utfa)<n in irrtet Wtpu-

Mit nobnen (umtift in btt Qaubtftabt Saracai unb in btn

btibtn Qaftnpläl|fn Querto (fabtllo unb \ta Wuatjra. %t)xt

3abl bttrdgt sitütid)! im (Sanjtn nod) Irin« tauftnb Hofft,

abtr an HBttbttigung ifyrtr patriotifd)tn Otfinnung unb ii.tti

marmrn Xbtilnabmt für bit tftfd)idt unb btn Vuffd)nung bt*

uliot Vattrlanbt« finb fit binitr unjtrtn L'anbOtuttn in unbt

rtn ttantatlantifdjtn e«nbtrn nid)l jurilcJgeblitbtn. Xit örnn-

joftn pnb Ungft btmübt flt»t|tn, in btm albtrntr SWtift »on

ibnrn als .lattinifdi" btjtidjntttn SUbamtrila fttr fid} SBm.-

battjit ]u trtrtrbcn unb babti ifl itjrt firtfft planrnfi^ig 4a

Wttlt gegangen. Xlai mar aua) wd^rtnb bt» groften ftriege»

ber (JaD; bit l'ugen, in weisen fit be(onnttid) nur in SaMftaff

tintn tbenbQrtigtn «tbtnbubjtr aufjuntiftn babtn, »mbtn aud)

in 6übamtri(a orrbrtittt ; bit X tutjd)rn feien e» gtwefen, toeldj«

btn btiligtn Voben Srantuid)» in Taub|Ud)tiger Vbftdjt mit

Krieg übtrjogfn t)ätltn, fit jeitn tin tobt», nilbt», aütr Wtfit=

tung tntfrtmbtttf IBarbartnooK, rotld)t4 feint mtnfdjlidjtn Wf

füblt in fid) tragt. £it b^lttn tl auf Sran(rtid)» 3erfküdtlung

unb !t)trnid)tung abgtft^tn unb mal brrgleidjen mrbr ift. Xarob

ift nun, wie biOig, unjer »aderer SanbSmann Hbolf fttnft et-

griramt unb er rjat in einer fjlugjdjrift : „Francia, Aliacia y
Lorjena, Caracas 1871", 22 Seiten, feinen Stnejuelanern ben

»obren Stonbbunft flar gemadjt. Xal Xurdjlefen bitftr Sdjrift

bat un» mit marjrrr Stnugt^uung trfUHt. «U Wotto tat «.

Srnfi brn Sal) btt btlannltn ^refjbubtn S. Ibout borangr

fttDt: .*n unferer Cftgrtnjt müfjtn wir tin gttb,fil

ttt, ju @runbt gtridjttttt, gtfntbtlltt Xcutfdjlanb

babtn.* Xann grljt tr auf eine gefdjidjtlid)e XarfteOung ein

unb gitbt bit Xbalfadjtn wie fit »ortn unb finb. Xamil ort;

nidjttt er bie fügen ber ijtaitjcjtn ; er jeigt, »at btr Äbein ift,

unb »eld)e 'iVwaiibtnife et mit ber fogenannttn Kb/ingrtiue

babe. t$ür mit im alten ^aterlanbc finb ade bitft Urgumtntt,

»tldje (Srnft »orbringt, nidjt neu, tt ift aber betbienftlid», otr-

mittelft btrfrtbtn bie Silbamttifantr aufjuridrtn. 8r »tift

ibnen aud, nadj, wie et fid) mit btr »itlgetübmten .Cibilifa

tion' Bon brei «itrtbeiten ber »eoblferung fjranrteid)» Berbait,

unb and) bamit bot tr tin gutt» fWtrl gtt^an.

- Xer grofjt St aitttur=« ataralt in »ritifd, «u.

uana ifl im Hpril 1870 Don einem »jtnn (f. Srown etil

bedt norben, alt berfelbe auf einer grognoftifdjen J)orfd)ung«

reife begriffen war. Xtrftlbt liegt im ^otaro, rintm »<f)li<

d)tn 3uftufii btt obtrn Sfftquibo. Xtr ^otaro fallt übrr tin

sanbfttin-XafeOanb: bie öffee bt» ftataratttt betragt 822 guf^,

bit HJre:!t btt f}Iufftt am Stanbe bt» Salle» 123 ^arbt; bit

Xitft btt Slufjtt am 9(anbt bt» gafltt fanb %ro»n 15 fjufi

2 3»n.

3nbalt: Hut bem Sieben unbXreiben bts Kaffetoolte* in ciibrlt Vlititu (Wit fünf nbbilbungtn.) (Sdjlufj.) — XnSutro^
Xunntl inlNtbaba. <fin norbamtTitani|djet*ugbauunternebmen. *}on «boli Ctt. — tfine »teujfajrt auf bem *briati|d)«n Weere.

SonXr. CttarSdjmibt. — »eridjt über i'applanb» aUgtmtint »uSftellung inXromii im fcugup unb Sepltmb« 1870. »on
8r. Wtbwalb. - «u» alltn tfrbtbtiltn: Xit «trgt btr ^atifir «tlftt. - Xie Soltsmtngt in btn 6taattn unb »ebitten b«

Union. — Sktfdjiebene».

teuii»a((|tben ren Mail «nette in Xt(«<u. - «ür tit «eb«(tien reranlwftllitb

Vtvd unb UtrUg Mn 8rietricb «ieoeg unt £«bn in

4>. \Pit»tg in et«unf*»fig.
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33anb XIX. Jß 8.

Iflit bcfondcrcr ^erüch fichtirjung der Sinthropotogie und (gthnologif.

iücrbittbung mit Sadjmdnnern unb Äiinftlern fferauSgegeben bon

ÄarI2lnbtee.

3?frtTj Etonotlidj 4 Hummern, §albjäl)rltdj iX%\\. «injelne Summern, fo»eil bei »orratb reia)t, 4 Bgr. 1871.

$ e n i ; $ a f f a it.

Wachbem wir ttadjmttlag? gegen 4 llfii am 4. ftebruar

1866 bie ©tabt SWinirh, »etlaffen fjatten unb nilatif gefab,«

rtn »aren, erblicflen mir nad) furjec grifl in b« gerne,

auf h>f)fr ©ebirgMerrafle liegenb, bie berttbmten nbrblidien

gefallen »on öeni».$affan, b. % ®<(()iit brt £»afian ; unb

bolb log unfer 93oot beim Dorfe w>r «nfet.

33enU£>affan liegt am red)ten Ufer btf nur wenig

f Üblicher, al« 28 ®rab nbrblicber breite. ÜBir fliegen an«

l'anb unb- gelangten, Uber SBeijenjelber fd)rritcnb, in einen

eubu« xix. git. s. cfUcimij

roogenben Ualrawdlb, ber fd)on bie gelben ^lUtbenraiifen

jeigte ; bie Äronen ber Stamme raufdjten , com iWorbroinbe

gepeitfd)!. Da« (ScbeU ber toilben §unbe empfing uns, al9

16
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114 2Jeni -Loftan-

wir bein fleinen , grauen »cücb, b. tf. Torf, un« »ä^ettcti,

ivcldjrf hinter gelbern unb fiudjlbringenbem Tattelhoin bidjt

am Hianbe ber arabifd)en iSüfle erbaut ift.

I. J)a« bvl-.d-f gelfentbal.

Gin weite«, fanbige« »ladifclb, oon oerflrinertcn (Son-

dtolienfchalen tielfad) bebedl, btbnt ftd) parallel mit bem

bluffe cor ben ntalerifdjcn unb filljn geformten ©ebirg«»

jllgen au«. (Sin cinfame« Scbrdjengrab ergebt hier feine

graue Supptl inmitten ber ©Ufte. Ta für un« bic $tit fdjort

ur weit oorgefd|ritten war, um nod) am läge aufbie entfernte

©ebirg«terraffe ju gelangen, fo manbten wir unfere Sdrcttte

gen Cften, wo fid) inmitten be« bori}onlolfd)id)tigen , oiel«

fad> burd|löd|erten ©ebirge« ein fehattige«, Hein« gcl«tbal

öffnet. Sadig unb terraffrnartig fteigen feine :S?änbe empor,

bereit gef«maffen 511m Tljcil ba« "flu^fe^cn riefiger Schwämme

haben, welche fett Oatyrtaufenben hiev auswittern.

Sadartige föd)er finb in ben gel« gemei|elt, einige am
Worbabbange, mehr aber am SUbabbattgc be« Ihal«. Sei«

tcr()in auf ber Sübfrite erfdjeinen an ber golbfd)itiinieniben

gel«roanb Heine, portalartige Öffnungen, fo groß etroa, baß

ein mäßig gemadrfener SNrnjd) ohne Beugung hinburdjfann.

lieber jeglicher Thür ifl ein .f>ohlfeblgefim« , barüber ba«

orrticale IJlättchen , bie urfpriinglidifle ©eftmöbilbung , an«

gebracht , bie erften »orflänge ard)itettonifd)er ©lieberung,

tiner JUuflig ju geroaltiger ©röße ftd) entjaltenben »aufunft.

2}eiterl)in folgt ein fd)on mrljr

gcgliebertr« portal-, 'Xffttrpfoflen

finb in ben gel« genauen , bar.

über ein horizontaler Stur}. 81«

9ia nbglieb ber SRunbftab; $iero<

glnpben bebeden bie glächen ber

^foften ; bie be« Sturje« Uberjieht

eine figuralifeheTarfteOnng, Cpfcr

unb 'Anbetung oor bem Könige.

Tie $>obiret>te erfüllen bie bicro*

glnpbifdjen geidjen ber flönig«*

namen in irjrer Umfaffung, jeglidjtr mit ber Ärone ttberbedt.

Turd) bie reich gefdmiüdte Thür gelangt man in bie ge>

räumige, felflgrhaucne Cammer ton quabrati«

fdter ©runbfl'ätbf unb etroa 18 bi« 20 guß
(Seitenlange. (Sinigr tiefe 3tbacf)te ober »run«

nen geben oout »oben fentred)t hinunter. Spu«

ren oon »ematung geigen bie Söänbe, infon«

berbeit bie grünen Stengel unb »lütten be«

Vota«. Weben biefer btftnbct ftd) eine größere

•£>öble; Übrigen ftnb von nur geringer ?lu«--

beimung. So reibet ftd) Thür au Thür, Äam«
mer an Äammer.

?lm Schluß ber ©rabfarnnitrn aber er«

regt ein felflgcbaucner Teutpclrautu größere

«ufiiierffamieit. (S« ift bei gelfentetnpel ber ^odjt, ber

ägt)ptifd)en «rtemi«, oon ben ©ricd)cn Speo« Hrtemibofl

genannt; ein ÜBetf

ber neunjeljnten Äö«

nig«bnnaftie, welche

nad) IKiinethp 174

Oabre Don 1462 bi«

1 280 cor lirjrifti

©eburt bie $>err«

fchaft ju Theben be«

faß. — gimf (Sin-

gänge, burd) oirr an

ihrer »orberftite breifad) gcglieberte gel«pfciler getrennt,

führen in ba« »Innere ber »orbade A, welche bei 44 guß
»reite eine liefe oon 22 guß heftet. Ter erfte ber Pfeiler,

O3»

gegen Steffen ju, ifl jertrümmert ; nur bie Snfä^e beffelben

oben unb unten finb erhalten.

Tie breiten Seitenmanbungen ber oierfantigen Pfeiler

bebeden htcroglopbi«

ftbe 3nfd)riften. «t-

lantenartige gtguren

fcfrrinen an ben &iid«

feiten auigeijauen ge«

weftn )u fein, ftnb

aber jefet OerfUim«

melt. Sine abacu«>

fibnltcfje Äopfgltebe*

rungfd)licßt bie IMei«

ler nad) oben; bar«

über ein febrinbarer

Srd)itrao ,
meldjer

an ber Sorberfläd)e

bod) b'uauf teid)t unb jabtreieb; $ierog(npi)enf)rtifen enthält.

(Sine jraeite IReibe Pfeiler oon oierfantiger ©ntnbflädjc

jog fid) ber »reite nad) burd) bie SKitte be« IKaume«, bie

«djfen auf biefeuigen ber oorberen Pfeiler gerid)tet. 6ie

ftnb jerfiört, nur nod) ittre «ap« unb ber Set«ard)itrae

finb ftdjtbar.

Tie Tede be« iRaume« ifl flad) gemeißelter, bid)ter Aalt«

fei«, unb fte bebürfte ber Pfeiler moljl nidjt ; brnn ber ®e<

genfa^ }roifd)en ber Tede al« (aflenbem unb ben Pfeilern

al« tragenbem (Slement fann ba, n>o Ade« au« einem ge«

roadjfenen Seifen gehauen ifl, nid)t oon großer (Geltung fein.

Tie ßntfernung ber Tede oom »oben beträgt etwa 20

guß. Tie «Seitentoänbe ber »orballe jeigen ben roben unb

nadten gel«, jutn Tbeil burd)löd)ert. Tie Jiüdroanb ift

mit farbigen !oi(anag(Qpbifd)tn TarfleQungen unb b,ierogln«

pbjfdjen Onfchriften bebeeft.

Tie gigurenbarfteOnngen enthalten &pfer unb $ulbi>

gungeit oor bem ftönig. Tie mdnnlid)eu giguren b,aben

eine braunrotbe Hautfarbe unb tragen ben berannten ägnp«

tiftfjen Scb,urj um bic Vtnbeu. Tie grauen baben fämmt^

lid) eine gelbe Hautfarbe unb finb oon langen, faltenreicqen

Weroänbern mdßBl, bod) fo, baß bie gönnen be« Äörper«

nid)t oerbedt maben. Hüt giguren finb oon ber »Bette,

mit n?oifd) fleifem <£d)ritt, eben folcqen St-.m unb >>oue-.

beroegungen, mit nad) Dorn gentanbter »ruf) unb emften

©efidjtern gebilbel. Tie garbe ber ^t'eroglppbtn ifl ein

gutrrtjaltrnc« kobaltblau.

3tt ber ÜWitte ber tWüchoanb führt ein al« portal ge«

glirberter 12 guß breiter, 13 guß tiefer Turdigang B }ur

3eHe Q, Tie 2üanbungen beffelben bebeden »picroglnpbcn.

Tie Heda ifl oon quabratifd)cr(9runbflttd)e unb f)at 22 guß
Seitenlänge ; ihre >> ö tjc barmouirt mit ber ber »orbade. 3m
jpintergrunbe berfelben beftnbet ftd), etroa 10 guß Uber bem

»oben, eine fleine Mifd)e mit fculpirter Itortalumfajfrmg,

beiberfeitig ftebl man bie Spuren relicfirter ©ötterbilber.

-Jiur fpärlidje« ttdjt bringt einjig oom (Singange b^r in ben

feiner 3eit roal)ifd,einlid) fttnfllid) unb magifd) i

Sßobl jeigt ftd) an ber fumnierrifcbrn ^(iiorbnung biefe«

{»öblentempel« , an ber ©lieberung ber Pfeiler unb 9rd)i>

traoe ein (Streben nad) ard)iteltonifd)er Anlage unb tC-.u

fung, ein au«gcjprod)cner ard)itrftonifd)er SÜMlle, aber uod)

ifl efl nur ein fdjroerer, ungefd)idter «nfang. Wod) fleben

bie toben gönnen ju febr an bem gclfen, au« bem fic er«

flanben, nod) ifl e« fein »au, Die(meb,r ein ardjitrttonifcb:«

Sculptunoert; nod) erbebt ftd) fein eingiger Stein frei, un«

abhängig oon feinem urfprUnglid)en Vagerott, «11c« ifl ge«

roaebfener gel«. Tie fcfjmerr gel«becfe brttdt oon oben ge

wältig l)trab; man fllljltfid) unflibrr nnb nnb^imlid) in bem
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büflern 9{onmr. <E« fehlt bie Sid)erh«t gewährmbc 2Bcd|«

fetwirfung be« SBiberftanbe« gwifeben Äraft unb l'afl , irot«

fdjfti ftU(rabrm unb geflü&tem Stemmt. Dir Sdjeinpfeiler

ftrcbcn nid)t empor, flrdjitra» unb Decfe laftcn nidjt n>irt>

lid) auf t-cnfcit.cn. ?ton ardjittftonifc^er SiMrfung fann

nod) ntrf)t bit 9tebt fein; nur bit unfäflUcbe 9WU!)t unb ?lr«

beit, momit bit 9?äume bem S^etöflebirg abgerungen finb,

fallen in bir 'äugen.

Weben bem 1tmpel, nod) weiter n ad) £ fien, befinbet fid)

ben ftel«lödjer» trefjlid>c Innungen pnben unb bafelbft

ungeftbrt niften. —
SiMr lehrten au« bem einfamen Xtjol ju unfmn Sduff

jurüef
; fdjon im

i t bie Sonne fid) gefenft, am Gimmel rotbe,

lauberifdje ®luth jurüdgelaffen unb einen uHl>efd)icibltd)eu

Tuft Uber bie garae ?anbfd)aft ausgebreitet.

Später, al« el bunfel geworben, erfreuten wir und an

ben lidjtrn geuerfäilen, meldte oon einem Cfen, wofelbft

3ucferrohr au«geforten würbe, in bie 8ternmnad)t (trauten

unb bie Halmen geif.erbaft erleuchteten.

II. Die nörblidje 8et«lerraffe.

3n ber Morgenfrühe befl 5. gtbruar trieb un« ba« fläg«

lidir ©efdjrci ber Ulbert!« juoor mit ihren Ireibern an« Ufer

befteQten Sfel au« btm Sd)iff , um nad) ben nbrblicti Don

$3eni«$affan auf hob« Sel«terraffe gelegenen ftelfengräbrrn

ju reiten, weld>e burd) bie fogenannten protoborifd)en Säulen

berühmt finb.

Die tb>« DMKCII fdilrd|t genug; jung, nidjt ftarf auf

ben deinen, ftatt be« Satte!« mit einer Derfe umgürtet; an

3aum unb Steigbügel mar gar nidjt ju beuten. Unfer äßeg

führte lunädjft roiebtr in ben 1<atmenwalb ; bann roanbte er

ftd> gen »Jiorbrn unb erftrrdte fid) am Saurae ber gelber,

auf beuen joblreidje laubcnfjrjroärme h"t : wieberflogcn,

unb am fteilcn «bbang be* örbirge« hin.

-)la&\ furjer ftrif» h<>Hm wir bie Srümmerftätte Bon

»eni.^ajTan.el.(Sherab, b. b- ba« jerftörte *eni.Jf>affan , er«

reicht @rau unb bllftrr erhoben fid) bie badjlofen TOauern

ber Käufer, bie Jhippeln ber heiligen ©räber unb ber 3Ho«

fd)ec au« ben hohen Sdmtthitgeln Don Sanb, von (?efäfj«

fcherben unb 3' (g('broden.

<f3 mar einft ein mäd|tige«, grofjc« Dorf, roeit bebeuten«

ber, af« bie iefct fDblidj batton am Sanbe ber SSBüfte erbaute

neue Vnfiebelung. Uber bie Bewohner waren »ilb unb auf«

rtthrerifd) gegen bie Regierung, welche ihnen roobt Steuern

Uber (Gebühr auferlegte. Deshalb über ben Ungehorfam

empört, bcfdilofj 3brat)im 'Itafdja. ber jroeite Wegen t ber jciju

gen D^naftie unb Sohn DJohantmeb ftli'6, S>eni«£)affan

ber örbe gteidj ju machen. Seine Äanonen mürben vor

eine portalartige Öffnung, oon loeleher eine ftefotreppe }u

einem tleinen Wannt emporführt, au« beffen j>enfterlufe man
in bie ©erhalle be« fadjttcmpcl« tjecabblicfen fann.

Riegel unb @efäfjfdKrben bebetfen ben Sanbboben «or

ben SelflhBhM me!d»e ftd) jum X^eil wohl 12 bi« 15 ftufc

hod) über ber ?rja(fof)le auf einer niebern Xerraffe hinjiehen.

Mächtige flel«bWde unb Heinere« ©eröll finb »om Oebirgc

hcrabgefiüqt. HQe« ift roilb, bbe unb ptlanjenlo«. Hui
ben ?Uften tönt ba« jcTeifd)en ber @eier nnb galten, bie in

bemfelben aufgepflanjt, unb balb fah man ba, reo noch «ben

?eben unb Bewegung hf^fth»«, "«t Sdjutt unb Jrünmier,

Uber roelthe bie Stille be« lobe« fid) gdogrrt hotte.

Da« alle iW.i >;.y\,w erfianb nimmer au« bem Schult;

bie Wenigen, welche bei ber graufamen .^crflbrnnq enttom«

men waren, manberten mtweber weiter, ober ftebelten fidj

in ber ^llü)t an unb erbauten ben jetyigen Ort.

'.'iah: bei bem Drttmmrrborf fiieg unfer 28eg jet^t b'filid)

empor über Stein unb ©eriJD; mand) umgewanbelte 6on«

chilienfd)aie lag hin im Sanbe. iHad) miihfamem (fuipor<

flimmen erreichten wir bie lenaffe, bie fidj etwa in ber

mittlem $b"be be« gelben @ebirge« oor ben Sel«haHm h««'

jieht; fte ha! etwa eine breite jnifdjen 8 bi« 10 ,vun

^ier rafteten mir ein wenig, ehe wir eintraten in bie

fühlen £>allen unb genoffen ben j3licf auf ba« frud)tbargrü«

nenbe «Kiltlwl, welche« beiberfeitig ber gelbe ©üftenfaum be«

grenjte. 3n blauem Duft entfdjwanb bie fanbfdwft in ber

gerne.

Die ftel«haüen unb ^rllbtr, welche fidj, 35 im ®anjen,

läng« ber Jiorbt erraffe in oerfdjiebenen @ruppen an etnan«

ber reihen , ftub wol)t hinnd}tttd| ihrer architeftonifdjen -Jlit-

lage unb Ürntwitfelung in brei ^»auptabttjeilungm ;u unter«

fdjeiben, unb jwar: 1) in bie einfachen (Mrabfamuiern, roeldje

nur burd) ein geglieberte« portal fid) bemerftid) machen, ganj

Uberrinflimmenb mit ben gcwbbnlidjm i>elfcngr8bern be«

übrigen «egr/pten«; 2) in bie $»aOen mit Sänlen au« oier»

fad) gefuppelten i»oto«ficngeln gebilbet; 3) in bie fallen mit

bm protoborifchen Säulen.

$on ben erften genügt e« wohl, anzuführen, ba§ fie fid),

am Sübenbe ber SReihe beginnenb, gegen Horben hiniiehen

unb bafj bie grSfjte ^ah! ber ftr(«tammern ihr @eprägr

trägt. Mitunter einige £>ieroglnpbm in @ewänb unb 7 hür-

fturj, wenn man biefe Äu«brflefe bei gehoumemSel« aiiwen-

ben barf ; mitunter im fleinen 3?aum (etroa 8 ^u§ auf 10 ftujj

ober aud) 12 irufc auf 15 Rufj) geringe Spuren non ÜMa-

lerei, oftmal« fargartige«u«höhlnngen uub tiefgehenbt S^ad)tt

am 93obtn.

Durd) mächtige unb wilbjerflliftetr ^e(«wänbe Don biefer

erflm iReifjc unb unter einanber getrennt, folgm bie brei

15«
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fallen mit ben getrippelten fotoflftf ngf(n. Se finb grBfjere

9täume, in meldte oort oufcen eint eiiifadje Iljiii oijiK be»

fonbrrn Seqmucf führt.

9iur jioei biefet $>aü"en ,
weldje neben einanber in bf

n

rvdo gehauen finb, mögen $u lniljrrrr i*ctrad)rung fjcrangr*

jogen werbrn. Die erfie Heinere ttfltfift ftd) bei einer breite

oon 35 ftufj auf 48ftu§ in bat 3nnere bee Sclfcnfl. £ron

Säulenreihen aut Votpfften«

geln ererben fld) bet breite

und) im Viiutetgninbe; bie

erfie ifl 28 ftufj oon bet

Qinqangemanb entfernt; bie

Säulenreihen unter ftet) 7

Sufj, eben fo weit Don ber

ÄDrfroanb obftrbenb. Drei

(Säulen jäblt jrbe Weih«;

feitlid) fpriugcn ABanbpfriler

Dor. Dfur brei Säulen, bie

beiben äufjeren ber erfien unb

bie Wittelfäule ber jreciten

Weibe b^aben bie Unbilben ber

>}cit unb ber rohen SPtcn«

fcf)<ttr)aiib Qberbauert.

lieber btn Säulen er«

hebt fiel) ein giebelfbrmiget

2cheinafd)irraD, beim bie Tecfe ift fparrrnfcfrmiq au« bem

i\ela gehauen. Tie £iöbc bi« juni flrd)ilraB beträgt gegen

14 3u|; Derfdjüttete Schachte gingen Dom 2taben in bie T iefe

;

ob fie ;u gebeimnifs«

16 - B
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10 l« 1» «0 10 «0

DoQ angelegten (Grä-

bern, ob tu Schate

fammern führten,

bleibt babingefteflt.

SlnbenSBänben liebst

unmittelbar unter ber

Teife ein etwa 18

3oU bie 2 3uf} ho =

her aufgemalter unb

cigentbümlid|er3riee

b,in , melden man
faft in allen ftelegräbem toieberholt finbet. Die 2Bänbe be=

beden bilblidjc Darfietlungen.

Die jweite £>alle hat eine breite oon 44 Ruft bei einer

Tiefe Don 55 Aug unb eine

Sjotjt Don etroa 1 5 8 uff bie

jum ?lrd)ilraD. Drei Säu»

lenrciljen, jebe tu brei Säu«

len, erheben firfj in ihr; aber

nur jwrt, bie erfle ber oor«

berfien 9?eif)e Dom Eingänge

oii0 }ut Stechten unb bie

erfie ber jroeiten Sfeihe finb

erhalten, Don ben übrigen

nur bie Aufäße nod) oor«

hanben. Die erfie Säulen«

reihe ifl 23 Auf? Don ber

Sorberwanb entfernt, bie

Leihen unter firfi 10 3u§,

eben fa Diel beträgt ber Hb*

fianb Don ber 2Banb.

£lm Uebrigen iTägt bie

SjMt gan) ben (5t>arafter

ber Dorhergehenben. 33om
rechte oom Eingänge ift fie nid)t vöUig fertig geworben;

ein mäßiger ftelepfeilrr blieb flehen. Die Säulen finb in

beiben SRäumen biejelben.

TTTE
I» s» tu

.

...

Huf einer etroa 2 »jfufj 5 3otl boljen runben unb

leUrrartigen 3Jafi* , welche roabrfcrjeinttcfj grün gefärbt roar,

fieigt ber Schaft empor, gebilbet doii Dier runben, gehtp«

pelten Üotoeflengeln. Cr hat eine febr bebeutenbe Sdro>el»

hing (KntHsis) unb Verjüngung nod) oben, roobirrd) bafl

krmporfpriefjenbe, i{ fla nie n hafte fieht gut gelennjeidjnet roirb.

On je l ftufj hohen Schichten ift ber Stamm grünblau uub

orangegelb bemall,

unb iraar ift bie un

terfle Sd|id)t grün;

roahrfdjeintid) befan-

ben fid) auch auf ihr

bie Keimblätter nn

gegeben, bod) (äffen

itrrftümmelung unb

Staub biee nicht

mehr erfennen. Die

oberfte Sd)id)t bai

Drangefarbe. llri

mittelbar unter bem

(Sapiläl werben bie

oier Stengel Don fünf

SJänbern jufammen-

gehalten, we(d)c fc

mit einen Säulen-

halebilben. Sierra>

gen Derfd)iebene nod)

febr gut unb frifch

erhaltene färben, unb

jwar: bae unten':

&anb purpurroth,

hierauf folgt ein

blaugrüiK« , ba«

mittlere hat Drange«

färbe, hierauf wieber

ein blaugrüuee ^anb
unb jum Sd)tuf* aber«

male ein purpurfar«

bigee.

Dae Sapitäl rft

aue ben Döllen, frä'f

tig anelabenben, aber

nod) gefdjloffenen

Slüthenfnoepen ge«

bilbet. 3roHd)en ben

Dier grofjen Stnoepen

finb unten in ben

Ccfen nod) Dier Meine

eingefchoben , beren

grüne Stengel burdj

bie $änber hinburd) bie iur uoeiten 2d)id)t bee Stammet

reichen.

Die ^lütheufnoepen ftnb blaugrün bemalt unb fenhreebt

Don ioei|en Streifen burdjiogcn <iin oierfantiger Hbacue

oon meergrüner ftarbe, we'dtjen bie ftnoepen nahetu tan«

giren, bebedt fie; berfclbe geht bllnbig mit bem giebelförmi«

gen rlrd)itTaD.

Qs leigt biefe $>aOengmppe bod) fd)on weit mehr ardji»

teftonifd)eDurd)bilbung, alt biet beiben gewöhnlichen $rab«

gemächern ber j^aO, ja ben Säulen ifl eine gewiffe Veiditig-

feit unb ^ieilitt)!eii ntebl ab^ufprechen.

Onbef eine Hur autgefprod)ene unb confequent bunbge-

bitbete arerjiteflonifd)e Anlage finben wir erfi bei ber britteu

©ruppe unb bei biefer aud) nur in ben beiben nörblitfrcn

Rollen.

Die am weiteflen gegen Horben gelegene ^alle untet»
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{Reibet fid) bei jiemlid) gleiten Waumoerhältniffen Don ber

jioe itfolgenben nur baburd), bnfj ihre Vorhalle Don jtre i ad)t<

tantigen Pfeilern getrogen wirb trab nur im 3nnern prolo»

borifdbe Säulen flehen, roährenb bei ber jroeiten fyaüt fo»

rocht S^ot' -- all 3nnrnranm Don folrfie n geflüjl iß.

SBir beginnen be*bntb mit biefer jroeiten $aQt. Sie

behauptet ofjrte >^ttnifel unter fämmtlid)en ber Terraffe ben

erjien $$la|) tjinfittylidb, ardutettonifdier Anlage unb SJebeu«

hmg unb, nenn aud) immer nod) nur ein grofjrl unb ntlih-

(ante* Scttlpturwerl , \o roirb bod) bei it;r Slüe« lrid)ter,

freier nnb frrrbenber, unb ber unangenehme Giitbrud bei

WUbnolTen fefraunbet.

3»ei Säulen Don Ädjfe }» ?ld)fe 17 ?f"6 entfernt, ftUfcen

bie offene $!orbafle, toeldje eine liefe Don 10 {jfttf bei einer

I« 1» »o tu ;,u Ad TO so

breite von 40 ftufj beftyt. Die Säulen tanqirtn ben

Äbactil; biefer ifi bilnbig mit bem etwa 3 gujj Ijofjen ?(id)i<

rrao, an beffen Cberfante ein fparrrnartigcl, an .^oljbau

erinnernbel ©efiml Dorragt; Uber biefem eine ebenfaQl nod)

flad) gearbeitete gellplalte.

G« ift biefl ber einjige JaU, roo in ber ägtrotifdjen Slrdji«

teftnr eine fo gani, Don ber üblichen abroeidjenbe, freilief) nod)

etwas urfprtinglidje @rfimlbilbuug Dorfommt.

Tie SorhaOe, aul roeldjer ein riufadjel portal mit

feutpirten $ieioa,li)pb,en roirtnnglDOu" in bal mnfieriöfe i^rcie

>

lid)t bei Onnenraumel leitet, ifi Uber bem ärdjitrao ber

3'reite nad) oon einem fdjeinbaren lonnengeroölbe im Stid)«

bogen Uberbedt

Der innere 9taum ift Don cmabratifdjrr Wrunbflätfjr, bie

Ouabratfeite 40 ftufj lang. Durdj vier protoborifd)e, eben»

faü.3 int Qttabrat angeorbnrte Säulen, roeldjen an ber Cor«

bei» unb SRllrfroanb tnlafter entfprrdjeit , roirb berfelbe in

brei Ülbthfüunqett getrennt; ftellardjitraoe jieb/n fittj über

Säulen unfe^ilafier fjin. Tic Herfen finb gteid) berjenigen

ber i'oibaüf fdjeinbar grroclbt ber SBreite nod).

Hn biefen Kaum fäjliefjt fid) eine Heine (ieHa, in roel-

dirr man brei ftfcenbe fculpirte Statuen grroatjrt, (eiber jnt

Untenntlirfjfeit oerftümmelt.

Die iL'orbatlc nnb ber grofje SRaum hoben eine beiläufige

Jpöbe oon 17 Aiifj bis jmti Ardntrao; ber £eQenraum ifi

niebriger. Tie beiben Säulenreihen bei innern ftfaumel

haben mit ben Säulen ber Sorbatle bie glrid)e 8d)fr nnb

finb fämmtlid) erhalten.

Copilot.

I

Cuci jtfjnitt ber proto.-

borifeben Säule.

Die berUb,mte protoborifme Säule, fo genannt, weil fie

oielfad) all $orbilb ber gried)ifdj.borifdjen Säule bejetd)iiet

roirb, ifi ein fid) nod) .

oben oerjüngenber ||
Stamm , mit flad)

tenetartiger 33afil,

ob,ne ISopitäl; bie

Sduoeflung beträgt

jebenfafll nur fein:

roenig. diu Dierfan«

tiger mit beut Wrdii-

trao bünbiger ?lba<

cul beberft otjne je«

bei SDlittelglieb ben

lGfeitigen Stamm;
15 biefer Seiten«

flädjen finb cannelirt

ohne Steg jroifd)en

ben einzelnen liefen

;

bie 16. nod) inuen,

ber $>anptad)fe ber

(JeOa )ugeroanbte, ifi

flad; unb bilnbig mit

bem SfcKBf) roabr»

fd)ein(id) foQten $ie<

rog(bpf)cn aufbrrfel«

ben angebradjt mer*

ben. — 2Bie fdjon ermähnt, b,at bie erfie ber nbrblidjen

fallen nur im 3nnern «irr lGfeitige an ber Onncnfläd)e

bem Wittelgange ju nid)t canndirte Säulen ; in ber SorijaQe

bagegen fteljen jroei adjttantige Pfeiler.

Äufjer biefet unb ber jroeiten ftalle reiben fid) gen SD«
ben ju nod) fed)l Heinere tort)afleuartigc Zäunte, roeldje

ebenfaOl oon boriftrenben Säulen geftU^t ftnb.

t>it britte Aaüc 6,at ebenfaUl geriefelte Säulen ; brei

•Valien jeigen Säulen mit 16 ebenen flädjen; bie von jtoci

fallen haben einen ad)tfantigen Ouerjdjnitt.

Sämmtlid) finb fie oon mit ben Krdjitraoen bilnbig

(aufenben Sbaten Uberbedt. Sil )u jroei Drittel Säulen«

b,öf)e com &oben ifi ein llifil ber Heilten $aü*eri nod) in

Sanb, (Geröll unb Sellftürfen begroben; erfl bie neuere 3*ü
bat bei ben roefentlidjerrn SKonumenten biefen Sd|utt roeg>

geräumt. Die Säulen hoben leiber in ber angegebenen

fämmtlid) Sprünge nnb manchmal finb gro§e Stlide aul>

gebrodjen. ßroei Säulen in ben Keinen .(Valien fehlen gänj

(id); eine bangt, unten abgefdjlagen, am Hrdjitrab.

Die lange all einjige Seltenheit im ägnplifd)en Sauftil

berühmten profoborifdjrn Säulen oon iVnt • >>aflan ftd:eit

übrigen» nid)l mehr aDein, feit SWariette Seo, ber Vetter ber

ägt)ptifd]en?Iu6grabungett, bie Trümmer Don Drir>e(>$3ahari

aufgebedt hat. Der (leine Tempel , aul roeidjem , toeifjem

Äalf erbaut, liegt nid)t febr Ijodi am Würfen bei Ihebani«

fdjen ®ebirgel, erroa 1 '

4 bil '/t Stunbe närblid) oom Tcm»

pelpalafi ;u ^Öcebinet«9bu entfernt-, unb enthält in feinen

$adenan(agen gegen 20 unb mehr protoborifd)e Säulen,

roeldje nod) aufredet flehen. Dod) finb fie- lange nid)t Don

fo großem Umfang, nie bie )u ißeni-^affaf, bagegen im

^etbälttiif; ju bcnfelbcn fdilanfer.

V b bie protoborifdK Säule oon 33eni*£iafTon roirflid) bie

iKuttev ber l)eüciiifd)=bori|d)eii geworben, ob ber fagenbafte

Scgnpter fiefropl bei feinem ftuljuge aul SaTI bal %hO'

torop ber Säule mit nad) Attila gebradjt, ober ob bie <&rie>

djcn felbfiänbig unb ohne frembe 3uthat '''rc borifdje Säule

erfanben, — Uber biefen fünft lägt fid) roobl eben fo Diel

hin uub roieber fireiten, all barübrr, ob bie jcmifrfje Säule
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il?otjud)lid| auö Nett Detfd)nöifelten Säulen iu iterfepoli« ftd)

entwidelt l>at.

9Wan mttdjte glauben, e* fei nid)t* fo fcfjr C5Hoge«, einen

Säulenftamm in IG ober 20 gleidje itlädicn ju tbeiien unb

biefe ju canneliren, unb id) würbe bie« als felbflänbige Gr-

finbung fowof)l btn 'Jlfgijptent, wie ben ©ried)en unb anbe-

ten Gollern jutraurn, ober fodten oteOetefit bie Uffqrrr crfl

Bon ben Slegrwtern gelernt fjaben, iljre Säulen tu tiefein

V

Siel wefentlidjer erftrjeint mix bie ©Übung be* Kapital«

bei ber borrfdjen Säule, unb hierbei fomtten bie $eUenrn

bei ben Wegr-ptem nid)t« abfeben. £ie elften unb älteren

uns Uberfommenen borifcfjen Säulen in (^riedKnlanb (fto-

rintq, Wegina, Ihefeion in 9ttt>ett) jeigen bie ob'dige (SapttSU

glieberung. Ten (Sinfcfjuitt unter bem $alfe be« ^ropotra«

djelion, bie brei über einanber Borfptingenben 9iinge [unb

ben »od nnb fräftig au*lobenbeu <fd)inu«.

Slud) berWbaeufl ift neränbert; er läuft Weber mit Säule,

nod) mit HrcbitraB nicljr bllnbig, fonbern er läbt bllnbig mit

bem ilm runädjft ftüfcenbeu (?d)iiin* roeit Uber ben Umfang

ber Säule au« unb tritt vor bem Wrdjitrao rjeroor.

liefe ganje 3Mlbung ift ein neue«, fpecieU b,eflenifd)c«

Clement, unb erfi hjerburd) wirb bie Säule jur borifdjen,

bag fie bie Gapitälglirberung erljält.

9Wan füllte bafjer ben Spaden oon 5Beiik£>affan ber pro.

toboriid)en Säulen Ijalber nid)t biefe ilmen bi«qer gejodte

©ebeutung juerfennen.

2*iel midjtiger erfd)eincn bie jaljlreidjen gemalten Tar«

ftedungen, weldjc bie 3Sänbe ber iweitcn unb britten fallen'

gruppe bebeden, unb roeld)e ba« öffrntlidK unb l)äu«lid)r l'e

ben ber alten <legm>ter, trjvc ftreubeu unb Vergnügungen

»eranfdtaulicrKU. 3n ben Keinen fallen jeigeu fid) nur

wenige Spuren ton IRalerei.

(£be id) inbefj ben Onqalt einiger Silber anfüljre, fei in

.ffurient nod) ber ornamentalen 9lu«fcf)miirfuiig gebad)t.

Tie Tcrfen ber beibrn närblidjen .&aflen fmb in Cua=
bratfelber oon je 2 £aü Seite eingeteilt. Sdiwaq fmb

bie TrrnnungSlinien, bie

gelber abwect)felnb weig

unb gelb. On beut ftelbc

befinbet fid) eine fireu*,=

blume, nnb rwar von

blauer farbe in bem n>ei<

gen, bon braunroter in

bem gelben. Tie Sdjeiu.

architraoe tragen au#ge<

bauen« nnb l)iuimelblau bemalte .^ieroglnpljenftreifen. Ter
(*iunb be« «rdiitraM, bie Säulen unb Pfeiler finb getihidjt

in ber Partie be« rotfjen Wranit« oon Stoenc. «lifo oerftan.

ben fdjon bie alten Slegnpter brei 3a(ji1aufenbe »or unjerer

>^ritred)nung ardiitertonifd) \n lügen, inbem fie au« gelbem,

toeid)em flalf ben harten Sneititer (Kranit nad)al)uitrn, gair,

in ber &?eife, ivie qcutmtage mittelft bequemer UebertUnd)uitg

an* raub- ober Äalfftein, au« SJerput}, £>olj ober Gifen mit

geringen Äoften bie t)errltd)ften ^Diarmorbauten aufgeführt

X XX V/
s\ X \'

s \

s\ X vs X X X X
X XX v/'S X X X
X X X X X X X

Heuer fd)on erwähnte eigentl)Umlid)e Rrie* umjtel)t bie

ül'äube an iljrer Cberfante. Unter bemfclben fmb in Oer«

fdjiebcnen 9{eiljen Ober einanber bie ^igurenbarftellungcn an>

georbnet. (2in bunTelfarbigcr Sorfel, von bem Uberbie? nid)t

mefjr viel ju rrfenuen ift, fd)(ofj bie'iüaub gegen unten. On
ben ^orboUen ber betben Korbbällen bat nur bie Xerfe bie

Cuabrateint^etlung. Sonft feine farbefpurrn.

Veiber fmb bie Silber nid)t foi(anaglnpl)iid) gearbeitet

unb bann bemalt, wobei auf weit grünere Xaucrtjaftijifeit )u

b,offen gewefen wäre, fonbern bie ^eid)nuiig ift nur leid)t

in ben Äalf eingerißl unb Ijierauf mit eintiJnigen
,

ttjpifcfien

Farben au«gei«Ot. ^ielfacf) finb Steden im ?aufe ber 3eit

unfennttid) geworben, mebr nod) aber bat bie rot)e Jpanb ber

eingeborenen, bilberfeinblid)en 3)(o«lem« unb bie SRtttffidrt*:

lofigteit ivrrmber ben Taiftellungen gefd)abet. ÜNan firrjt

i'ti.n , wo Stüde oon ganj anfiänbiger (^rofje and ber

30anb lo«gefägt finb, fo bag ber ^ufQKimenlHing mit brn

nad)barlid)en lorftellungen graufam rerftärt ift.

ÄuO ben Sammlungen befl britifdjen unb anberrr Wit !

feen Europa«, weldje erbarmungslos itjrer ©egierbe nad)

Sd)ä(en ba# n\t opferten, lägt mand)e«3 Stiicf fid) recon-

ftruiren unb gewinnt fo wieber bie alte ©cbeutttng, wäbreub

baS (oSgeriffenc Original finnlrt unb oerrinjeft berfelben

ermangelt. Sin («lücf ift e« ju nennen, bag je^t enblid)

ber td)amlofen9fäuberri, mit weldjer bie ägt)ptifd)en lerapeU

räume
,

it)re Statuen unb SRalereien feit Oab,r^unberten ge=

plunbert mürben, unb jwor non allen ben Kationen, bie fo

febr über 53aubaliSmufl unb Barbarei fdireien unb anbießnl«

tur appellirrn, — bag enblid) biefer S'ecfdjlepperei einiger-

magen burd) bie ägnptifd)e tKegierung ein ^iel gefegt ift.

Xie gigurrn finb natürlid), wie immer, in fteif rtwifdKr

;Kub,< unb Bewegung bargefteüt, bie ©ruft nad) Born geteert,

wäfjrenb («efid)t unb ber übrige Äörper im Profil gebilbet

ift. Wd)t« fennjeidjnet eine OnbiDtbualitäL

Sie reitjen fid) reliefartig an einanber; wo mehrere ber

liefe nad) neben einanber fteljenbe C?eftalten norgefieOt wer«

ben, fieljt man bie Profile berfelben je ein wenig um bie vor'

beren Borgrfcrjobcn; natürlid) erfd)cint bie hoppelte Slnja^l

»eine.

ÜBo aber ber (»efialten ju Diele mären , wie bei einem

fd)lad|tgemappneten Äriegeh,eer, ba würben foldK in Sfeib^n

ober- unb unterhalb ber Jpauptifiii angeorbnet.

ftaft alle VcbenOfreife jeigen fid) an ben SBänben Bon

©cni'.ftaffan in bunten darben.

Tvelb-, ©arten» unb SBeinbau. $ier fieljt man au

einer ber SiMiibe bie braunrotem flegtjpter mit bem ^fltiae

ba« jvelb befieden; nod) beute adem bie gedad)cn mit bem«

felben urfprilnglidjen ©erätl). -Vier wirb in weitem $ogrn
bie Saat ausgeworfen ; bort werben Bon ben fflafferrrägem

bie emporfdjiegenben *Mebren getränft. To wirb geerntet

unb bie ,"vrud)t in Sdjeuern aufbewahrt. $ier füttert man
ba« $ieb. unb bie OVinfe werben, wie in feigen 3eiten, ge«

waltfam (lemäftet.

S?on einem »autne, reidj mit (Molbfrüd)ten beloben , auf

meldiem brei $)unb«affen fi^en, btidjt ein fteifer Äegnpter

bie i>rüd)te in einen Horb.

Xott fieljt man Irauben in Bülten aufgeftedt Wit
einer "i'reffe aus i'almmattcn unb Strirfen beftefjenb, meld)e

in einem ©rrllji befeftigt ift, wirb ber iSJeinfaft in ber SBeift

aii«gcpregt , bag man bie treffe an beu beiben (Snben nad)

entgegengefeeten Seiten Ijeriimminbet in 9iid)tung ib,rer ^äng«-

ad)fe.

Stiele 'iDtänner ftnb mit biefer Arbeit beid)äftigt; in ber

Kälje werben anbere, bie Born fügen Kebenfafte jn Biel ge«

loftet, oom Sdgaup(a(e getragen.

v^agb unb ftifdifang. ^al)lreid)e Silber fmb ber

Xarfteduug twn Oagbfcrnen gewibmet. (MajeOui unb 9n>
tilopeu werben tbeil* mit .(nmben gejagt ober mit Sdjliugrn

gefangen, tbeils mit i(feil unb ©ogen ober mit bem 3i'urf=

fpeer erlegt, 'ilud) auj ben Dörnen rid)tet ftd) ber geflügelte

Weil; ben .fiippopotonm« trifft im ffiaffer ber Speerwurf,

l'eiber ift bie Oagb auf ben Sd)reden be« 9?il«, ba« ge«

filrrrjtcte tirocobil, nidjt Beranfd)aulid)t, waljrfd)ein(id) weil

baffelbe al« eine* ber gottgetjeiligten liiere nio>t getSbtet

werben burfte.

Ten a.igbjcenen folgt eine Taiftedung faft oder jagb.
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unb einiger nidjt jogbbaren Säugcthierc; bariintcr

ber Steinbod, welcher je&t auf bic oben ©cbirg«jügc ber

finaitifd)en#albinfel fid) jurüdgejogen bat; ferner «ni'ilopen,

btr 3cbu, ©aictlcn, btr £afr, ba« Stadjelfdnutiu , ffiolf,

.W.|f, ^djatal unb .frnäne, ilantbcr unb i'eoparb. Den Sd)lufj

bilbrt bir fia(<c, iveldje naebbenflid) bor einer 9tat« figt.

hierauf folgt bie Bogeljagb. Iheil« erlegt ber 'i'feil bic

Il)icrc iui jlug, theil« luerben fit, wie befonber« lauben, wie

Gntcn unb anberc SSaffcrDögel in Jte&rn lebenbig gefangen.

Diefcn Oagbbilbern folg* ein Stüd St'aturgefch'ichtc bt«

Bogelrcithfl. Da ficht man bie toilbe laube, bie Durlel»

taube, fleine SinuDbgtl, bie grojjen unb fleinen Wilmöoen.

Die Dtrfdjitbcnen <lrten ber Stranbläufrr, barunter brr fo«

genannte Spion oon fdjwarjroeijjer Jarbe, ber feine 'JJäbe

burd) einen harten, febrillcn 3on ju ertennen qiebt unb

ftbr fdjmer ;u erlegen ifi. Dann ba« ©cfchlecbt ber Keiften

unb grauen Steider, bie großen Äranid)e; biefe finb befonber«

put gegeben; lange Reiben flehen neben unb burd) einauber

tn ftummer Betradjtung , unb e« ift ein grofje« ©ewirr Don

®d)näbeln, hälfen unb Steljfüfjen. Sud) ber nad)bcuflid)e

febtuarje Storch, ber ifibifc, ber freche ilttiebcbopf unb anbete

Bögel finb abgebilbet.

Bon geheiligten nur ber fdjmarje 3bi«, welcher längfl

im obern ÜWubien feinen sBoljnfu} hat, in Aegypten aber

au«geftorben ift. Bon ben

ttaubDögeln, «Wer, ©eier,

galfe unb Sperber, ifi unter

ber langen Stobt lein ein-

jigtr bargtfteQt. Dagegen

trifft man ben ©eier unb ben

löniglidjcn Sperber febr oft

unter ben £>ieroglnphen unb

Sculpturen.

Die mcijicn Sögel jeigen

tint ruhigt BrofilfieÜung,

nur wenige finb im ging ge<

jetd)net Sdmmtlirbe 'Xbttre

finb in ivarbc roie 3f'd)nung

non ganj oortrefflidjer (iba-

rafttriftif. «ud) fabelhafte

Ihiere, wie ©reife, Spbinre

n. f. ro., gewahrt man.

Die otrfdjiebtnen gifd)e be* tfil« werben theil» Dom

Ufer, theiU Dom Boote au« geangelt, theil* werben Don bem

leßtern llttjt ju ihrem gang ausgeworfen.

Die Scbifffabrt ber alten «rgtjpler roar nad) ber ge«

gebenen ftbbilbung Don btr ber brutigen in etwa« 'ffiefent'

liebem nicht üerfrrjicbcn. G« finb biefelben Mlbootr mit

einem SHafl, mit Segel unb mit einer flnjahl Ruberer.

9iur bit gorm be« Segel« ifi eine anbere. Bei ben alten

«egnptern oicrerfig mit jwei horitontalen Stangen, bei ben

jeQtgen brriedig mit fchräggeftcllter Stange.

find) Boote mit 15 abtuen gewahrt man, ebenfo bie bei*

ligen Boote, auf welchen in twrfchloffeiien unb gemalten Sär-

gen bit iVumiett ber Bcrftorbenen Uber ben heiligen ftlufj

gebracht mürben.

Berfehiebcne ©emerfe. Jpier fei junächfl ein Bilb

erwähnt, auf welchem bti tinem Jcaftcu eine tfigur fanert

unb thicre auf benfelben malt; nebenan wirb Don einem

anbtrn eine Statue mit färben überwogen.

•V>if. werben DiSpfe auf ber Scheibe geformt, bann im

hohen Cfen gebrannt unb bit fertigen Saaren fortgefehaffl.

Dort finb bei einem fteuer jwei ©eftalten gelauert, roeldjc

®la« blaftn.

Cht einem anbtrn Bilbe ift bie Arbeit be« ©olbfdjmieb«

Don nntang ote ui urnoe oarge|ieut.

Sparrens,cflui

©elbc Öraucn fpinnen mit ber Spinbel; grauen unb

«öeänner arbeiten am Sßebftuhl. Die Seiler brrbtn ihre

laue unb Sdjnürt #ier fieht man bie Salfer arbeiten,

«udj Satbicr unb .^eilfünftler fehlen nicht.

«13 Wittel, fletfl (SJeborfam
5
u erhalten, bient bie noefj

heute in Slegnpten übliche unb Diel angemanbte UrÜgelfirafe.

.^eermefen. Reiben fd)ilb> unb fpeerbewaffnrter iirie«

ger, $3ogcnfdiu$en unb Sdjle uberer jeigen ftrh an ben 2Pän>

btn. «ud) bic Belagerung einer mit 3inn(n gtlrönten

i^tftung ifi abgebilbet unb bie Belagerten fd)Uttcn Steint

unb berglcid»en auf bie Jcinbc herab unb fd)iefjeu mit ^fei»

len. Die Belagerer finb gegen biefe Angriffe burd) 3tt)iitJ=

bSchtr, fogenanntc lejiubine«, gcfd)ü(>t unb fenben ihre Pfeile

unb Söurffpeere nu« gtfidjerter SteOung.

Spiele unb bffentlid)e S d)aufleltungen. Den
ÜKeijenbcn, welcher au« Italien fommt, wirb e« wolil Uber»

rafd)tn, an ben 5el«wänben oon Beni^Kiffan unter beu

Spielen ber alten »egnpter bie in jenem Vanbc fo frfar be>

liebte ÜHorra, ba« fdjneOe ^ingerfpiet, aujutreffen. ütufjci»

bem ficht man iviguren au' bem im ganzen Oriente aud) jry:

nod) febr Diel gefpielten Sd)ad)< ober Dambrett fttjtn. Än«
bere unterhalten fid) mit Weifmcrfen unb berglcid)en.

Öarfen roerben oon Rrauen unb SHäbdjen gefpielt. SBcib«

liehe ©efialten in enger ©e^

wanbung, mit langein Stbci«

teljopf, (Stjinefinnen älm»

lieh, fpielen BaO mit mehre
rrn Angeln uigleid), wciblicbc

3otig(eur6, halb ftebenb, balb

fd)reitenb, balb rmporfprin«

genb. Tänjer unb ©aufler

jeigen ihre Äunft in 2tel*

lungen, Bctbrehungen unb

BeTrenlungtn, gegen weldjt

bit .Wautfd)iifmänncr be«

heunjebnten Oahrljuubert«

gar nidjt« in biefem gadje

leifien.

Unb nun btnfe man ftd)

in aOen biefen gnmnaftifdjeh

Ucbungen, bei ben athleli*

fehen Stedungen u. f. n>. bie tijpifd) äghptifd)e Steifheit, ba«

i'atbo« ber Siguren, fo ifi bei bem 3nbalt ber Bilber felbfi

bie ißirlunu be« Väd)erlid)en in lieljem ©rabe unDcrmeib«

Hd). Äud) Finger ficht man fämpfen unb fechten, unb

eine DarftrQung jeigt, bafj bie flegnpter fid) fogar bem Ber»

gntlgeii be« Stierfampfe« nid)t Derfdjloffen. —
Die fallen btr *Jcorbterraffe Don Beni.$affan gehttren

einer oiel frühern 3eit an, alo ber Bad]ttcmpcl unb bic bt«

«ftlidjen Relfenthal«. SNan führt ftc an a(« ein SBcrf ber

jroblftrn Tqnaftir, ivrldjc laut Wanctho mit brr elften ut<

faminen wiiiiraib bc« mittlem rReidie« 213 3ahu- ju Ibt»

ben btrrfdjtc, unb noar oon duül bi« 2851 Dor unferer

3eitredjnung. Sic finb nod) ben Derfdjicbcnen ^hramibtn'

gruppen Don ©ijeh, Safarah, «bufir unb Dajhur bie erfien

äJconumentc, rneldje man bei ber gahrt nad) »fftian, bem

alten Snene, nilauf getoahr mirb unb meldje fomit einführen

in bie ägnptifdjc «rdjiteltur.

©egen ein Uhr am 'Jcadjuiittage, al« bit afrifanifdic

Sonne fraftDoO auf bie beQe ©ebirg«roanb ju wirfen bc»

gann, flettertcn wir ben fleilen l'fab wieber hinab }» btn

fühlen Jluthen bcfl^il« unb erreichten nod) am fclben flbenb

©erf.Sarbab, mofclbft mir Ubernad)tcten.
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©eridfjt über SapplanbS allgemeine StiigfteÖuna, in Sromfö

im Stugup unb September 1870.

Son 2>r. gr. 2Xfbwalb.

4) <Iltertl)ümrr. Daoon waren au«geftedt: rin an«

|prud)«lo« au«feh,enbe« alte« Käftdjen, in beffen 3nnetm
e« anfing ;u raffeln, fobafb man ba« Ääftdjen in bit #öl)e

l; i- b unb roenbete. 3ebcr mai brgirrig, ben oerborgrnen Sdjafc

\u feljen; aOtin ba mar roeber Sdjlojj nod) bieget ju be»

merten nnb ber tedel fdjien unbeweglich,. ISnblid), nadjbem

tin %<aax Slilttdjen in brni grfdiniytcn Dedcl etwa« gebrefjt

unb am i'-töm (in faav $oliilifedyn weggenommen waten,

ging ber Detfrl auf unb ber (Sröffner fal) jioei fd)öne Stüde

Sdjwefelliefl unb einen fettet mit einem roiQigcu Epigramm

auf ben Crßffner.

gerner eine im «origen 3abrl)unbeit au« Sirfenwurjeln

fDnftlid) gefd)HÜ)te £ioljfd)ale.

gerner jtoei alte oon einer norbifdjen grau gemalte Cel«

gemätbe, ba« eine ein Slumenflüd, ba« anbete eine noibifcl»e

i'anbfdjaft oorfledenb.

gerner alte aber reolilerhalteue, wevtljoode graucnfleiber.

{ferner alte «ngelbafen oon Änod>cn
;
Pfriemen, Steil«

fpiten, fd)ncibenbe 3nflrumenle u. f. w.
; SRefftngjäffer mit

getriebener Arbeit, ungeheuer gro§c Süffell)öriier, Sdjatudcn,

ÄäftdKn unb berqlf id>rn.

ferner ein jweibunbert 3ab/re alter Kaften au« maffioer

Gtd)e. T rrfel unb Seiten toaren mit (unftrrid]em Sdmi(j«

werf llberfäet, weldje« biblifcfce ©cfdjidjten oerftnnlidjte, j.S.

Gfaia« in ber Sßüfje unter einer £id>e faenb, Oon »laben

mit Srot nnb gleifd) bebient unb bie .£>änbc nad) biefen

fliegenben Dienern au«ftredenb.

Jemer merjre wunberbor gearbeitete Sd)t8nfe, um unb

um mit alten rorrtbooden 3d)nt6ereien unb bajrotfdjen an«

gebraditen allen Dlalereien , fttmuttlid) Silber au« ber bibli=

fdjen ©efd)id)te tiovfte Clcnb, gegiert. Daneben eine alte Stange

mit einem gro§rn £>ol}ljammer am obern Cnbe, womit in

ber ftirtfp bie fdilafenben Kirdjenbrfuajer anfgrpodjt würben.

gerner ein mit alter Sdjrift über Sbnflion befl Sterten

Sefud) 1599 in Sarbßbuu« — ber nörblidifirn gejtttng auf

ber ßrbe — Derfeb/ncr «alten.

gerner in ?applanb gefuubene Sfttlfpiljen Don Stein;

eijerne l'anjen, Spiefjfpigen oon glint, Särrnfpicfje, Sajo«

nette unb anbere Staffen, alte SHünjen, ©olbmebaiden, »er»

fdjtebene alte Silberfaa>cn, Sßerfjcuge, Xrinf« unb Sdptupf«

bSrner, Stüblt, .£>ofen, Käufer, Skalen, Sdjnaden unb

SdtmudfaaVn.

gerner alte Süd)er, barunter eine gegen 300 3obre alle

Softide, in meldjer man febrn tonnte, nie weit bie Spradje

feit jener 3eit fortgcfdjrilten ifl.

5) r}anbwirtf)fd)aftlid|e ©egenftänbe. Sehr fau>

ber gearbeitete pflüge, Qa.gen, 3tfcrroal}en, £>eu« unb (betreibe-

fdjlittcn, Wobelle oon Sdgewerfen, Teerbrennereien, ©am»
lja«pel mit Ubnoerf, Sauentwürfe unb bergleid|en.

gerner waren au«iieftedt oon cd)t lapplanbifdjtn «rbei

ten Keffer nnb XoiaV oon au«ge;eid)nctcr äRefieridimiebc

arbeit mit ben tunftooOften Sdjniearbeiten an ben Griffen.

Vepteve naren oon $Ba(rofji,äl)nen, bei ben Säbeln oon £>orn

mit 3Reffingbefd)ldgen.

gerner lebenbe liiere, al« Serg. unb ©albeuleu, »bler

II.

unb anbere Sögel; @d)afe oon aOen Altern, @rbf)en, gar«

ben, geinbeiteu, mit unb obne Börner ; Heine norbifdje

Sd)weind)en, audi einige Stüde Stinboicb, unb V\tm foroie

eine fleine Jperbe Sientrjiere.

gerner lanbruirtf|fd)afitid)e Srjengntffe, al« aOe Sorten

Ääfe, wie er. in ?applanb bereitet roirb; bann gerrodnrte«

gleifd), ^aud)iuürf)e unb berglcid)en. Siele Sutterproben

uub eben fo j,al)lreid)e Proben oon @erf)e, rtj,)n
, Joggen,

(frbfen unb 2£ei;en, barunter eine eigene Sorte Werfte obne

Sdjale. Web.lproben oon oorgenannten (Setreibearten geig«

ten , wa« für ÜSrot ber gemeine üHaun effen mu|. Sud)

9iinbenbrot mar au«gefteHt; e« wollte aber Äeinem besagen,

weil ber Äiefergefdimarf wiberlid) ift. Dod) wirb bei $un«

ger«notl) biefe« Srot gefudjt.

gerner Knoden« unb ffiurjelgeroädjfe, at« Kartoffeln,

worunter eine weige feine Sorte au« ftlten
;
KUben, 'SRtifyc

rüben, Sellerie, faftmul unb anbere; bann eingelegte Sa«
djen , al« : ^Jilje ,

Ängelicawurjeln unb ade Ärten ©arten«

unb fflalbbeeren, wie 3ob,anni«beeren unb SßJein oon ben«

leiben; Sirfenfaft, b. u Sranntwetn au« Praniu j.a-

dus u. f. W.

6) ftänigtid)e Vu«fte((ung. Der adbeliebte König

oon Sdiroeben f)«tte nidj: nur bie flu«f)edung perfbnlid) ge»

förbert burd) Sinfenbung baarer {Dtittel fowie ber 13rei«>

mrbaiden , fonbem aud) burd) Sd/ntung fotgenber flueftel«

lung«gegenflanbe, meld>e uad) beenbeter «irtftedung bem

?et)rerfeminarium in Ivoinfo gehören fodten: jwedmäfrtge

Kat^eber nebft Sdjulpultctt unb Sänfen nad) norwegifd^en

unb fdiwebifd)en Viobcden. Sieben 'Abteilungen Wemalbe

für ben ©ebraud) beim Unterrid)t in ber biblifdjen @cfd)id)tc.

gttr ben Wefdjidjt*« unb geograplnfdirn Unterrid)t i'efelntcfi a

unb Karten oon adrn Xbeilen ber Gtbe, barunter aud) pla«

ftifd) ertjöfjete oon Salä'ftino, Europa, SfanbinaDien k. XHe

<»efd)id)te Sfanbinaoien« mit toufenb Öuduftrationen. 9lor«

raegen« Sagen unb Denttnfiler. ^Udjer uub 3eid)nungen

Uber Sdntlbautrn. gttr ben Unterricrjt in ber ttftronomie

ßrb» unb $immeI«globen, gro§e Drcb,« unb Stedtelrffope

unb bewegliaV Onfhumente jur Darftedung unfere« Sonnen«
unb $laneteufQfiem«, beten Umlaufe unb Pidrtfäde unb Än»

bere«. giir ben Unteuidu in ber v
j<aturgefd)id)te eine groge

"Dtaffe 3'id|iutngeu oon Säugetieren, Sögeln, gifa>en, Ära«

pbibien, 3nfecten, ©ürmern, ^flanjen. Steinen; meufdjlidfe

Steinte für ben ctl)nograp()ifrf}en Unterrid)t; Onfectenfamm«

lungen auf Nabeln; Sroben ber oerfdfiebenen .^ol garten K.

gttr ben Unterrid)t in ber Dtedjonif, Optif, (Elcftricitat, ^t-
mie, ben

,

ä)fagneti«mu« x. fdjiefe (Ebenen, Camera obfeura,

t£leftrifirmafd)ine , fuftpumpe, jurbine.lfocomotroe; ein ood<

ftfinbige« d)rmifd)e« Moratorium, für) gefügt, eine fo reidje

Sammlung oon aden «rteu Unterrid)t«mitteln, wie man fie

tcobl foum bei einem beutfdjen Seminarium finben bürfte.

7) allerlei Die i'appen tbeilen ftd) itjrer Sefd)äfti«

qung nad) in Serglappen unb gifdjlappen. Seibe finb

'Jiontaben, me«t)alb (mit Au«fd)lug einzelner) il;re SJerf^euge

uub Werätl)fd)aflen fetjr primitio finb. Denn wenn bie ^a«

tur an einem ©egenflanbe eine 3bee oon einem ©eräib/
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jrigt , fo nimmt ber foppe benfelben auf unb gebraudjt ihn

ofme weitere Bearbeitung, ginbet er 5. 2). einen Hft,

roeldjer in )»ei Theile gefpolten ift, {0 ergreift er ibjt unb

gebraust i^n al« — fteuerjange. 3ft ber gefpallene @e.

genftanb ein ganjer Saum, fo baut er ib,n unter bem Hfv
ftonbe ab

, fcrtlogt ein paar «^»oljfrUffe iroifcfycn bie beiben

Spaltftüde unb — brr foppe bot eine Heiter, roeld)e $roar

an bem einen Cnbe ctroa« fdjmaler ift, als au bem anberit;

aber fle ift bod) ju gebrauten, unb ba« ift ihm genug. —
$raud)t er bei feiner 3*efd)äftigung im freien ein Sdjilb

an feine Wüfce, fo fdjneibet er einen (Streifen SJirtenrinbe

Mm rrften brfien «aume, binbet benfelben um bie Wü&e —
unb ba« Sdjilb ift fertig. — SBebarf er einen Xrinfbedjcr,

fo biegt er ein Stttrf SBirfenrinbe trichterförmig jufammen

unb bot bann juglcid) einen Xridjter, wenn er an ber untern

Spifce eine fteine Deffuung läßt. — Se^lt ib,m eine

pfeife, fo ift e« roieber bie SBirfenrinbe, au« welcher er ftd)

eine mafftoe Gigorrctte bitbet — SBenn er al« SRentt)irr<

roädjter auf bem iöerge liegt unb genbtbigt ift, öi«roaffer ju

trinfen, fo fd)abet er feinen fippen. Um biefem Hebel 5»

eingeben, nimmt er einen Köljrfnod)en Don einem Sdjroane

unb benmjt ihn al« Saugrobr. So weiß ber Vappe burd)

allerlei Heine $ülf«mittel bie $inberniffe ju überroinben,

nxlaV ihn; Juitiiv unb Umftänbe in ben ifiJcrt legen.

8uf ber Iromfber Stu«fteHung roar bo« ttaturleben bie.

fer Wenfcbni auf bie beutlidjfte iffieife ju feben, beun e«

waren auf freiem ^lafce jroei Sommerjelte ber öerg.
tappen unb eine SBintererbgamme für gifd)« wie

fUr äJerg tappen aufgeftcOt. Wan blatte eine ganje fap»

penfamilie tiom Sarangerfiorb geholt mit bem Diittbcmorrf

ber ©amtne, tueldjefie in ^oranger beroobnt, unb in Zromfö

mußte fie bieSrbgamme roieber bauen unb bann barin roob>

nen. ftür biegte — ein Sommer, unb ein SBtnterjelt —
tjoitr man jroei fappenfamilien Mn ber Senjeninfel geholt,

weleb/ aud) tf)re SRentfncre mitgebradjt, bomit fw ben SBe.

fudtmi ba« Sd)lad)ten fowie ba« 3"b>reiten be« tfleifdje«

jeigtn tonnten. 3ugleid) ,Mt 6" ^efdjäftigung ber foppen

ju jeber Tage#jhinbe ju beobadjten. Die ffieiber näfyeten

Sd)ub,roerl unb Äletber unb roirtten, roie fie immer ju u)un

pflegen, unb bie Wännrr ftlbrten ib> nomabifdje« Rummler»

(eben aud) mitten imöeroüble ber Dicleu «u«ftctlung«befud)er.

Die fappenroobnuugen finb nod) fo, wie fte in ber

Urjeit geroefen finb, nümlidj runbe Äegel, feiten Dieretfige

@eb8ubt, Don ©runb au« mit gewölbter SBbfdjung, roetdje

ftd) bi« )um iNaudilodje b'nouffdjvägt. Starte Süthen ober

bünne falten roerben in einem ft reife fo gefteüt, bog bie

Spujen Don öden oben um ba* Sfoudjlcd) jufammenlaufcn.

3e nadi ber Sommer- ober ©intrrjeit umjiebt man bie

9httl)«tpw-amibe mit ftarter gebeerter feinroanb, ober mit

»abmel (einem febr bid)trn groben Sotlfioffe), ober mit

Dorfrafcn, befien @ra«feite nad) innen getebrt ift, wenn nid)t

eine Doppellage gemad)t roirb, Don benen bie eine ben Safen

nod) innen, bie anbere nad) aufjen jeigt. Oft bie (Amtme

fertig, fo roirb ber innere ^rufjbobenraum burd) gelegte Stöde

in neun SKäume getbeilt unb alle neun 9täume finb mit

feinen Serienreifem belegt goft alle ©ommen baben für

Wann, Seib, Äinb unb Sieb nur einen Saal ober eine

Stube; nur wenn ein fappe befonber« reid) wirb, baut er

an feine SBobnung nod) eine ©amme für ba« Sieb, aber

mit gemeinfcbaftlidjem Singange. Sine folrtje Doppelgammc

bat in ber Kegel bie ftorm eine« langen SJieretf« unb befi^t

in ber SWitte ein tleine« Senfter, roä()rrnb in allen 9iunb-

gommen 9iaud)l&d)er unb fid)tlöd)er baffelbe finb. — Die

geuerftärte ift in allen ®ammen in ber 3Kitte befi fflob«

nung«raume« unb t>eftet>t in roeiter nid)tfl, al« einem f^tetf»

db>n Srbe, roeld)e« mit Steinfiücten umlegt ift, bamit bae

•bfal« XU. 91x. U. m*H 1671.)

fttuer nid)t bie SSirfenreifer auf bem gufjboben ergreife. —
!Pon ben abgetbeilten neun Säumen ber ©amrne bat jeber

feine «kftimmung. Der innerfte tjinter ber fteuerftätte, bem
Eingänge gegenüber, ift beftimmt für bo? ,^au«gerälb, al«:

ein Äodjtopf, ein Sd)öpflöffel unb bcrgteid)en. 3ut hinten

bauen ift ber Sdjlafraum für bie feute be* {»aueberrii; bie

Äinbev baben ihren befonbern Sd)lafraunt; eben fo ber

Dienftbole, roenn einer oorbanbrn ift; bie$uube b/iben ibren

iUa(} an ber Ibllr, b. I). an bem Ärirdjlodje, roeldjr« im Som>
j
mer offen, im ©iuter mit geDeu Berbangen ift. Äein« oon

«Den roirb über feinen Stotf binau«greifen ober fdjrciten.

3m Sommer finb bie ©ommen burd) ba« X^Urlod) unb bad

draudjlod) , unb in ber langen 3ÜMntcruad)t mit ?i;uu er*

(eudjtet. MS fampe bient eine grofte 3eemufd)el, als Dodjt

irgrnb ein 3euglappen.

Der Jrlriberfd)nitt ift bei ben Serglappen unb Rifdilop»

pen gleid); aber al« Stoff oerwenben bie erfteren Kentbier.

feüe, bie lederen Sdjoffene ober »abmel (ein SBoOftoff);

auf Seifen tragen aber beibe einen mit Dielen bunten fi^en

befehlen Kautel Don bitfem SBoHfioff. Die ^arifer Woben
finb nod) nid)t nad) fapplanb gebrungen , Dielmcbj ift bei ben

2appen ^eutc nod) Wöbe, toa6 Dor Oabrhunberteu Wobc roar.

ftür gerodbnlidj tragen bie fappen jroei ßaftane Don

SeOen, ben untern mit ber Solle nad) innen getebrt, nie

an jroei auflgeftopften giguren (Wann unb SBeib) in «Ra.

tionaltradjt auf ber «««fteOung ju feb>n »or. öei ben

$einfteibern »erben beibe Seine in einem Stüde juge*

fdjnitten, tua« unfere Sd)neiber root|t nidjt fertig triegen

btlrften. Die fappeubtinfleiber finb gugleid) Strümpfe unb

finb immer Don gegerbtem ftarten f cber. Die Sdjube finb

uiibefcrjreibtid). Die $aupttb^i(e berfelben befteben au« ber

Cberbälfte eine« 9icntl)iertopfe3 unb auf Sfrntljirrbaut, beren

eine $aifte bie $aare nad) Dorn, bie anbere nad) bunten

fleben bot, um bafl Äuflgteiten beim ©eben )u Derbinbern.

Die Oiüfje roidclt ber fappe tägtid) in Sennegro«, ein wei>

d)e« Sd)ilf, roc(d)e« ben ftuft immer roarm unb trocten b^lt,

unb alfo bequem unb gefunb ift. Da« Stabmel unb bie

bieten Statuierten neben bie Seiber auf ben obgebod)tcn pri<

miticen äiVbfttlt)len. lleberbaupt müffen bie fappinnen nid)t

nur für aüe tfleiber, fonbern aud) für ba« Sd)itb,jeug ber

gamilie forgen.

3eber foppe trägt fiel« ben SoHefnio — ein febr fdjorfe«

Weffer , meift mit funftreid) gefd(ni6tem ©riffe — unb ben

i'Jf'et au« Sentbiergeroeib mit breiter, fd)aufetartiger Sttüt

bei fiel). Sben fo tragen bie 'grauen in einer Dafdje, rocld)c

am©ürtel bdngt, Weffer, fBffel unb Wäb/ieug bei ftd).

©leid) bem normannifd)en ßif(ber näbit fief) aud) ber

gifdjlappe bouptfädjltd) oon 3ifd)en, (edlerer aud) Don Sprcf

unb Zbrou. Da nun .V.frtie unb 3linr.t jufanunen geuof.

fen roerben, fo b.at fid) ber fappe eine eigentbümlidfr Itl

Ictler gcmad)t. S« ift bie« ein länqlidjcr ^oljuapf, au

beffen einer Seite eine Reinere Hn Daffe ober ein 'ftäpfetjen

au«gefd)iiiC't t[t, in roclrf)rm firtjber'Xbran, roeld)« al« Sauce

genoffen roirb, befinbet. Hu] bem großen XeOer »rlegt ber

fappe ben ftifd) unb taudjt bann jeben Riffen in Xb,ran,

ft;.c er ihn genießt. Dobei ift iu bemrrfen, ba| ber Öerg.

läppe nidjt ba« ©eringfte Don Spert geniefjt, roäl)rcnb ber=

felbe für ben &ifd)lappen eine Delicateffe ift. Die« grüubet

fid) Dietleidjt auf bie 0auptnobning«mittel Don beiben: biefe

finb für ben Gincn gteifd), für ben Hnbern gifd).

Son ben ringeroanbertcnJDuSncn boben bie noriDegifeqen

fappen ben ©ebraud) be« fogenannten Jrnäftcbrotc« unb ber

Duäntudjen angenommen. Qrflerc« Iflßt fid) Diele 3abre

aufberoabren unb mufj Dor bem ©enuffe erft beiß grmad)t
nii»i j S.i>ii . I .. ti + i»v » /J Wamma*** ln !,.V tfK^tai /4\ t« /s /t\ Kam» ^l\sirt»n l, »v
lue l dc n l c Iii ci 1 v du n c Li rn 1 u 1 1 0 1 u Li l f i n 1 i ki eil v i Iii - dti r 11 u rc ;• ***+^ | »»^»** »V *r M Jj l ö *^/ / ™ » •• *

je^rt
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Xer gtfdjtoppe tfyilt frinr 3*tt in gifdjen, #eufammeln I

(bcnn bot in beftebt fönt ganje lanbmirtbfdjaftlidje $?efd)äj-

tigunaj, Oagb unb $iefmtd)t. Tic Cbjette für Ir^tcre be=

fteben nur in ftlcinvicl). SWit befonbrrer ^egierbe gctjt ber I

irifdllappt bem Vachie nach, weld)cr (ich in brn großen lapp.

länbii(t)cn ^IQfftn in :iWa{fe ftnbrt, unb fdjwelgt fbruilid) in

bem («enuffr biefe« beltcotett ftifdie«.

£u bcn Äunftarbeitcn ber Jifd)lappen gehört rin

bauerbaftr«, ^aUbatrf Ion von Äteferwurjeln , welche gr-

Spalten, in Vauge geformt unb bann ju einem lau verarbeitet

werben, welche« glatter unb bübfdjer au*ftebt, al« bie ge«

wöbnlid>en £anftaue. Xann ein ganj flacher, letzter, lan-

ger £pi$fab,n, welcher von jroei SWenfa>n geführt wirb, ade

2 troiitictiitfUm überwinbet, bem in ber *Diitte be« Äaljiiefl

liegenben Seifenben aber bie Sotbroenbigfeit auflegt, eben fo

geuau wie auf bem i'appenfdjlitten ju balattciren, wenn er

nidjt fantern nifl.

Xic Senfe be« Stterglappen tp.t am untern <5nbe eine

Hxt 2cbaufcl, auf raeld>e ba« gefdjnittene <?ra« i welche« fid)

nur fiengelwei« finbet) fallt, aud) gebraust ber Vappe bie

Senfe jweifeitig, inbem er fit bei jebem $iebc »enbet. Sad)

$auft wirb ba« $eu auf breiten, leidften Schlitten gefahren,

»eil nur in wenigen @egenben jweiräbfrige Äonen ange*

wenbet werben fönnen. — 3?iet)trpge werben in Vapplanb

von eüeubiden Äicferftämmen, welche man au«boblt, grntad)t,

unb ;u bem anbern t^erätb gebraucht man Sirfenftümmc.

Sil« 3agbtbirr ift berSeebunb febr gefudjt, foworjl be«

gleifd)e« wie ber #aut wegen. lud) wtffen bie Vappen-

»eiber bitSetjnen be« lÜ?alRfd)e#, 3cct)unbe« unb Sentker«

febr gut beim kläffen ber r'ebertlciber }u gebrauch«. — ^um
gärben brt i'eber« wie ber SoOfacqen werben verriebene

^'flanjen gebraucht.

3ur Aufbewahrung ber heften Sadjrn bient ben !r?erg«

tappen ba« fogenannte Stabur, »rldje« in ber Segel ein

fleine* von ber Ofamme etwa« abfteljenbe« £>oljba*u«d)en,

oft ober aud) nur ein öefiänge ift, »eldje« bie Sadjen unter

Veberbeefen entbälL — To« Senthicrflrifd) wirb tbeil« ge-

räubert, inbem man e« in ba ©antme unter ba« Saud)»

lod), ober gebörrt, inbem man c* etwa« entfernt vom Saud)-

lod)e an ber innern Seite ber ^ebachnng aufhängt Xie

geräucherten Seutbierjungen finb befanntlteh eineXelicoteffe;

ober ber (fyrud) in einer foldjen (9amme ift nicht« weniger

ol« angenehm, unb fid) in einer foldjen primitiven Ä'obnung

etwa« nieberjulaffen, ift wegen ber fpringenben unb frieeben.

ben ®efeufdjaft auf bem gufjboben nidjt rälbUd).

Mir ben $krg(appen ift ba« dient bier beinahe fein 90c«,

»eil er vom Sentiere fafittQe« benu^t. Ter l'appe belegt

e« babrr ntdjt nur mit aOeu möglidjen 2d)meid)elnamen,

fonbem i)at aud) von .»Snlhjahr )u £>albja!;r immer anbae

$e;eicb,nungcn für boffelbe. Unb eine 9ientb,iermurter e?rr>ält

bei jebem Äolbe, weldje« fie wirft, einen onbem 3o'rtlid)feit««

namen. 3» bewunbern ift be« Vappen fd>arfc« Äuge, wo»

mit er jebe« Sentbier fofort ertennt ; unb fein (?ebäditnijj,

vermöge beffen er beim Slnbtirf jebe« Ihiere« aud) fofort

feine Samen unb feine S?erbältniffe in ber .£wbc weifj.

H:<< ber 91u«fte0ung war ein au«geftcpfte« Sentbier mit

Xragfartel fowie mit 3u<Mfug. °o Sentker merjv ein

3ug- al« ein t'aftthiev ift, tu frb,en.

ed)rtcflid) für boJ Sentbier ift bie lapplSnbifd)e grofje

.nentpierrcemu, roeicpc tore «ter um enc .'(aieniocpfr uno

läng? be« Sßdgrate« in bie $kjuI be« Ihjiere« legt unb ju

biefem Getute bie >>aut burd)fiid)t. 3ft biefe« fdjon für ba«

Sentker febr fdjmerjbaft, fo wirb ba« Hebel täglich, fd)lim«

mer, »eil bie jungen $remfen (in ber ?appenfprad|e (Morm
genannt) ficfi unter ber$aut entwiefeln, bie .f>aut burd)freffen

unb bo«Ib,ier fo lange quälen, bi« fie flugreif finb unb bo«

Sentker verlaffen. IfiMe arg bie ^ein für bie SR«iif)iere

fein mufj, bürfte barau« erb/Uen, ba| ba« Sentfyirr, menn
ber foppe fetter unb Saud) nv.d't. von felbft fid) in ben

erftirfenben Saud))ug legt, um von i'remfenfiidicn befreit ju

werben, wäbrcnb fonft im allgemeinen bie liiere brn itiaud)

flieben. tfür ben l'appen ift ehr gegönnte«, b. b,. w>n »rem«
icniaturn ciira)irc)ienes ^cu verloren,

Stwa« febr (iigentbumlidV« in Vapplanb finb bie fogc

nannten fiinbertumfe. Xie« finb aux^gehohüe , mit tt>eid)ein

3Roofe autgelegte, in ber Segel an bem einen (Snbe mit

einer Srt i'erbed verfri»rne $oljftüde, worin ftd) bie Heinen

«inber bie meifte Seit aufholten unb wcld)c Äumfe bie WM-
ter auf bem Süden tragen.

Xann ift bie (litelfett be« Wappen febr auffäQig. HQt$
wa« gläntt

, bot fUr ibn grofe flnycbung«frart unb veiiept

ihn in bie ^etterfte Stimmung. Xaber beftrbt ba« $>öd)fie

feine« Streben« in breiten mä braeteatäbnlid)en golbenen,

filbernen ober mefftngenen Figuren ober 3i«rotben ringsum
befehlen Öllrteln. Äann er e« b^ben, fo fdjnürt er jeben

feiner Äaftan« mit einem fold)en @ürtel, unb wenn bie >$i«»

ratben auf feinen (MQrteln von gebiegenem (9olbe ober (Silber

finb unb nicht bloß vergolbet ober verftlbrrt, fo wirb er bei

bem ^efud)e Jrember gemi| mit feinem fd)arfen iWeffer ein

4'tacteot anfragen unb bem gremben jeigen, bafj feine &üt*
tclorrtirrungrn edit finb.

fluch au« bem faubern Hu«näben ber Äleibung«ftU(!e in

Sotb, ^lau, @rün fann man ber foppen filelfeit erfeb.e'n.

vi heu fo jeugt bofür be« i'appen 2 acht. Vüdjer in feiner

Sprache tu lefrn, obfd)on er febr gut norwegifd) vevftebt.

G« war bab/r eine fleine Utppifcqe ^lbtiothcf in Xromfö
auegefteOt. Xagrgen bat ber fappe bi«ber bie ?uru«gegen-

ftänbe, aUIifdK, Stüble unb bergleid)en, nod) nidjt fennen

gelernt: er ftgt auf ^irfentweigen , wo unb wie vor Oabr»

bunbrrten feine Urahnen gefeffen boben. Unb fein Aod)topf

ober fteffel bongt vom Saudjlodje im Xad)e nad) bem {terbe

berob, wie feit unbenflid)en $ättn immer.

Xa« (Siberenlcufangen gefd)ieb,t in fcapplanb auf

zweierlei it'eife. 5bril* befeftigt man am Straube ein lau-

ge«, ftarte« lau , jtebt ba« lofe vSttbe auf ba« <Dierr b.iuau«,

binbd Hxi an bafftlbe eine i'ienge lange Sd)nuren mit Sped<

töbem unb legt biefclben in einem ^>olbfnife auf ba« 3Kccr.

Sobolb bie vi ibci eilten rommen, fd)luden fte mit !&egier ba«

SpedftUdcben (unb natDrlid) aud) ben in bemfelben ftedenben

angelbafen) hinah unb ftnb gefatujen. — Cber e« wirb eine

vierfantige £ol}platte an einer glMjntünbung auf« ffioffer

gelegt, an jeber (Jde ein ^}flocf eingefdjlogen , auf bie platte

Safen ober SNoo« befeftigt, von $)oljpflo<f ju ^(otipflorf freut»

wei« S<f)nuren gebogen, von benen Sd)lingen in« Söaffer

beiahhängett, unb bie vinten in ben Sehlingen gefangen, wenn

fie ba« ^ühfd)e grüne unb bequeme 'JMäedjen befudjen, tun

Gier barauf -,n legen unb aujuihrtiten.

Xrr Xromföev «u«fiellung«cotalog, »eldjer 82 Cctav*

feiten ftarf ift unb angiebt, ba§ 9000 Gintritt«farten au«>

gegeben »orben, befagt oud), bofj ber ruffifd)e t^roBflirft

nleri« bie Xromföer )Ru«fteOung befud)te unb einen von

einem Vappen ganj neu confiruirten Spi^fdjlitten, ein an|erft

elegant gebaute« unb hpchft jtvcdinäfjigt« <ü«meerfaugboot,

fowie ein ÜJiobeO ju einer neuen X«mpftln;anfod)erei faufte

unb biefe fflegcnfthnbc al« Scuigteiten au« i'applanb in ^e»

ter«burg auefteOen wollte.

Sun nod) eine 9emerfung über ben Samen Sappe!
Xa« unter brei Herren — Sufjlanb, Sdnoeben unb Sor>

wegen — geteilte, im fy>f)tn Sorben <fnropo« liegenbe fätt-

bergebiet heißt in Sdnoeben 9applanb, in Sorwegen gin<
morfen unb in Su§lanb f applanb unb ginlanb. Suf
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Mef«n @ebiele wohnen in Äuglonb Sappen , Quänen , ftin« gegen werken fle bon ben 2 djwebe n nnb oQen fnblid)er wof).

nen, Daoaflen nnb flarclen; in ©d)weben Soppen unb in nenben SSölferu Sappen genannt Söogcgen ginlanbfl Giiu

Norwegen nennen flct) bie Sappen ©am; in ber 9ied)t«., wobner bon ben ©djweben ginnen, bon ben iRotmanncn
*ird>en. unb Untenid)t«fprad>e aber (eigen fie gin. I>a. aber Quänen unb Äarelen genannt werben.

(Sine ^reujfa^rt auf beut Sbriattfdjcn Wime.

Won ^tofeffor Dr. Ddtüt edjmtbt in töra«.

IL

Da wir erft in ber 9Jad)t jum 23. jur Segung berSinie

©ori'Durojjo aufbrechen foDten, fo würbe bie freie ^eit ju

einem Hu«fluge auf ber (Sifcnbalw nad) Seece, ber £>aupt«

ftabt t>on ftpulien, benu(t. Da« ttjeitä ebene, ttjeil« geffreeft'

mrtlia,e Sanb macht nrbft feinen 3)cwofmern einen böd)fl

profaifc^cn, aber guten (f inbrutf. 2« ift fieigig bebaut, ber

Celbaum befefct 9iainc unb 3Bege, unb überall war man
rege befdjäftigt mit bem Einbringen ber Crnte. Von Secce

ift nid)t oiel ju fagen. Die ©tabt t)at red)t anfehnlidje

i'ala^i, jebod) (aum eine ard)itcttonifd)e ober fonft eine

Werfroürbigfrit , bie einen Umweg oerlohnte. Wit faft

aQen itjrcn Saub«leuten halten and) bie Seccaner eine mehr«

ftnnbige Wittag«raft, wätjrenb mrldjur ittltz , wa« auf

ben mägigften Somfort Slnfprud) macht, fid) in optima
forma ju $3ett legt. Die ©tragen finb bat)er bi« gegen

3 unb 4 Utjr wie au«geftorben , unb felbft bic Waccaroni»

fabriten feierten. Unfere ©efellfdjafjt war ba(*r t>cr)ti<^

froh,, fid) enblid) jum borljer befiedten Wittag«mabl im

erften $olel bon Secce berfammeln ju tonnen, ö« »erlief

unter ber Oberleitung be« SBirtlj« jur aflgemeinen Buf™'
bentjeit.

Obne mid) bei ben Cinjelnt)eiten ber 5at)rt aufjubelten,

fü(jre id) benSefer wieber cor Durajjo, wo wir in ber iWadjt

jom Freitag anfamen, nnb lobe ihn ein, fid) mit mir M
bie fleine, aber ganj frembartige 3Belt ju begeben, bie un«

bei einem @ange burd) unb um ben Statten be« Dönfja»

d)inm erwartete. Da« blutige Durajjo, bon bem Umfang
eine« mfigigen Sanbfläbtdjen«, liegt am Auge eine« nad) bem

2Reere in fübwefUidjer 9iid)tung oorgefdjobenen $figel«, bem

9lu«(5ufer einer beträchtlichen $üge(reibe, weld)e theilweife

ganj fteil gegen ba« Diecr abfallen. Stuf irjm beftnbet fid)

in einem grö'gern ®eMube bie lelegraptjenftarion, unb man

fiet)t maffibe« alte« >Bfauer»ert, bie SRefte ber »rr, weldje

offenbar weit Uber bie Sfömerjeiten f)inau«reid)en. Xurajjo

ift nod) im Mittelalter bon einiger ^ebeutung gewefen, unb

von bahnt batiren bie berfaflenben dauern unb Ii)01*» in

mcldjen wir tjarmlofe tttrfifdje ©olbaten auf 2Bad>e fanben.

(Sine Jpauplftrage führt bon einem Iljore jum anbern, ge-

bilbet au« f(einen, unanfe(nlid>en Rufern unb ©ojar«.

Diefe ©erfauf«- unb Slrbeitaljallen gewätiren bem Vorüber«

gel)enben einen (Sinblid in ba« Seben unb bie Xtjätigfeit ber

mctnnlid)en mor)ammebanif<r)en ^eoblferung, unb i'-.c jeugen

von Crbnung unb rtltig, bie aOerbing« burd) mandjerlci

(Mefd)wäe biiiitbfr unb t)erilber, burd) $)efud)en unb Äafjee»

todjen im $intergrunbe biefer ©tragenjimmer angenehm

untertrodjen werben, «uffaflenb war bie Sfettigfeit unb

«einlidjfeit ber Äinber, befonberö bev 2Näbd)en. *on er«

wadjfenen Srouen flef)t man nur einjelne Weftalten »orttber»

b.ujd)en, oermummt in ein fdjroere« braune«, fd)lafrodäb,n'

lidte« (^ewanb Zubern wir ba« bem ©tranbe
'

jweite X«»r oerlaffen unb red)t« fdjroenfen, finben wir un«

nad) einigen ©dritten einem Urjuftanbe gegenüber, wie man
itjn faum in ber größten SBilbnig erwarten fann. $ier

finb nämlid) bie glitten Don incllcidjt 1000 bi« 1500 3''
geunern, ben i<aria« non Durojjo, benen ber Wufenttjatt

innerljalb ber Stauern nidft erlaubt ifl iBc(d)c lul)ciufuitg

Don Unrott), we(d)e« Durd)cinanber von nadten Sinbern,

$unben, .£>Ub.nern, gräglid)cn alten Leibern unb feurig

blidenben, aber Ijödjft fd)tnuöigen Dirnen in unb jwifdjen

biefen an« jerlumptrn Watten unb gledjtwcrt jufammetf

gefegten ^o^nungeu fid) ^fafe unb klugen aufbrängen, ba«

fpoltet aQer Scfdjreibung. Oe werter wir, un« möglid)ft

auf ber Witte bc« 3Bege« (altenb, oovfdjreiten, befto metjr

fd)roiQt ber Trog ber un« begleitenben ,3'g funfrfprdglinge

an, bie nidjt mllbc werben, ju fd(reien: i<ara, tSapitän!

%*ara! (Snblidj »erfud(t ein r)albwQd)ftger 3unge in bergige

be« ©efedjte« meine lafdjen ju unterfudjen, wafl eine energifdje

dfeacrion bon meiner ©eite unb ein ^u'tirben ber SRotte jur

golge hat. Wittlerweile finb wir wieber in« Areie gelangt

bei einer Weberung, weld)e in alten Reiten ohne _^rocifel

jum Jnofen gehörte unb bon wo au« wir ba« ntfrblidj bom
(eutigeu Durajjo gelegene Drümmerfelb ber alten <2tabt er»

reidjen. 6« ift eine 4*iet)weibe, bon sablreidjcn, jiuei bi«

fUnf gug tiefen ©räben burdjfurdjt. Der 3wed biefer ©rä«

ben ift, fid) ber Irümmer ber ehemaligen ©tabt für bie

iatnmerlid)cn mobernen Routen ju bemächtigen, beuu ?löca

ift unter bieSrbe gebracht mit Äuflnabme jatjlreidjer ©äulen»

ftUmpfe bon einem feften, weigen Warmor. (f« foOen in

neuerer 3eit einige fdjöne Xorfo« biet ausgegraben fein, fo

bag fid) eine 331oglegung in grögerm Wagftabe rootjl ber*

lohnen mbd)te.

53etm 9tlufwege jur ©tabt bom Kuinenfelbe (ommt man
burd) eine unfer Ontereffe meb.rfad) feffdnbe ^orftabt. ©ie

enthalt mehrere <Sinfeb,rhattfer unb groge, fllr bie ^cbüvf'

niffe ber länblidjen ^ebölferunq reidjlid) au«geftattete i^a<

jar«. 9öir traten aud) in ein Q.a\6 unb labten un« an bem

reiulid) unb appetitlid) jubereitetcu unb fervirten, nad)orien<

talifd)er Seife fuppenat)ntid)en Aetränf, mährenb bie Alba«

nefen bem welterobernbcu Iricfter unb ®rafcer SBiere ju»

fpradjen. Um anjiel)enbften waren mir aber bie neben bem

Äaffee(aufe befinblidjen Töpfereien, wo wir bie, bie otttife

gorm bewab,renben, .«rüge auf ber ©d)eibe unter ben Jf^än»

ben ber emfigen Arbeiter entftetjen fa(en. (Sinen wahrhaft

clafftfdjen Enblid gewährten fünf Winuten banon bie £i<

geunermäbd)en , wie fie am Brunnen bie grogen ilmpborä

füllten unb fte Uber bie ©djulter gelegt baoontrugen. (£«

waren bie oerförperten trafen > unb äBanbgemälbc unferer

Wufeen. »eine Aorm be« (S»efäge« ift fo praftifd) al« biefe

enghalfigen, mit fdjön gebogenen .^eufcln berfehenen 'ämpho«

rett. <S« brängte fid) mir "bei biefer Gelegenheit wieberum
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bie Beobachtung auf, bie id) fctjv häuft«, in Dalmatien unb

auf ben ionifdjen Önfeln gemacht ,
ba| nämlich trog ber

taufenbjährigcn BotterjtUt ute in jenen üanbftria)en rine

9»tn u Borfommniffe be* tS^tid|cn Vebcn«, @ftätt)f(baftcn,

Äleibungefttidc, «rt ber $antierung, fid) in bircctcjter

Üßeife Dom Jiltcrtfjum bie heute oererbt bat. Der 9?etfef<uf

ber Dalmatiner unb 3onier, au« bunter, grober Sdjafmofle

oerfertigt, gel)8rt beifpiel«weife fyiertjtr. Unfere ^Ijilologcn
j

unb Sdnilmänner ferjeinen mir biefe« lebenbige ftelb ber Gr»

fenntniß be« Älterthum« ciel }u wenig au«}iibeuten.

Tod) mir finb in Durajjo unb befteigen gegen «benb

bie £>ügelreiben am ÜWcere. Sie finb Bon (harten, gelbern

unb 8ufd)roerf bebeeft unb haben ;al)lreidie Quellen. Der
«lief Uber bie Gbene unb bie jenfeit« auffteigenbe Bergtette,

jur Äfdjten bie golfartige Ginbud)tung, ift ganj präd)tig.

Setjt man an bie ©teile ber heutigen .glitten auf biefen I

£ügelu moblgepflegle BiOen, läßt au« bem diuinenfelbe bie

Säulenhallen, Dempcl unb ba« G*ewübl ber rBntifd)en ,£>afen.

flabt erflehen, fo begreift man leicht bie äßidjtigfcit unb auch

Slntichmlid)feit, welche biefer'iJlah i)abm mußte. Slmflbenb,

wo ich biefe Betrachtungen anfüllte, fainmclte fid) o^fl Boll

0011 Dcrrhadnum nicht im Gircu«, fonbern (9roß unb filein

um — ein Garouffel; unb bie tlrinen (Gläubigen — bie

3igeunerwe(t mar au«gefd)(offen — nahmen frciv gern ba«

gatjrgelb au« unferen $>änben, um unter ben filängen einer

Baute unb eine« ?eiertafien« fid), wie auf einem beutfdjen

3ohnnarfte, ju erluftigen.

Ungünftigem Söetter unb BMnb oerbanften mir r«, baß

mir bie fdwn von oberhalb Duratjo angetretene jmeitc gahrt

naa) Äpulien abbrachen unb i^itfludjt in ber Bocca bi (iat»

taro (uchen mußten. 4rMr legten rine Stunbe unterhalb

Gaftelnuoco in 3Wcligne an unb hatten, ba bie Äoblcnoor»

räth* ergänzt mürben, üoüe brei läge 3eit i» Ausflügen.

Der großarligfte Heil be« tiefen unb üiel gewunbenen aNcer.

bufenfl Don (iattaro ift unflreitig ber £>iutergrunb, in wcl>

dpm Gattaro felbfl liegt unb t>on mo au« man jurürfgebo»

grnrn Raupte« bie Straße nach ben feljroarirn Bergen h>n*

auf verfolgt. Od) habe bort cor Oahren einen 3)2 arfttag
|

mitgrmad)t , mo bie SRontcuegriner fd)aarcnmeije fid) auf

einem platte cor ber Stabt einfiuben unb gegen ihre Sd)afe
[

unb £mhner unb gegen ^oljbünbrl, meld]e bie armen SBri.

ber mütjfam h«anfchleppen , währenb ber £>crr ©cmal)l

fd)niaud)enb nebenherreitet, wo, fage id), gegen bie wenigen

montenegrinifchen Grjeugniffe atlcTbanb Saaren ber Gioili»

fation in (Empfang genommen werben. Da« ift ein unau«*

l n'd]l id]t .i Bilb, obgleich ** mit einigem, con ben montenegri«

uijdjen Damen unb Räubern mitgetheilten llngejiefer bejahit

werben mn|te. Dagegen ift bie Umgebung Don Gaftelnuoco

gleich gegenüber bem Gingange ber Buä)t jnwr etwa« minber

granbio«, aber immer nod) großartig genug, um ju imponiven,

unb nebenbei wegen ber Ueppigfeit beö Bfianjenwitchfc« con

anfprechenbfler l'ie6lid)feit. Gin feljr guter «eitroeg führt

läng« be« fteilen QJcflabc« unb fid) b'bettb unb fenfenb con
SHelignc nad) Gaftelnuoco. Ungefähr halbweg« liegt einige

hunbert ftuß hod) ein fftofier, oon beffen Äird(hof auo man
eine cntUtrfcnbe 9ludfid)t hat, weldje fid) laubeinwärt« bi«

ju ben über Gattaro auffteigenben Jpöhen erflrerft. ^»ifthtn
bem filofter unb ber Stabt ift ein hodjfWninuan; Cidjmalb,

mefcher reijenbe Durd)blirfe auf bie Bai unb weiter hinau«

auf ba« offene «DJeer gewahrt. (Saflclnuooo ifl an bie gel»

fen atu unb hineingeflebt, unb wieberum war e« bie %u«fid)t

an« einem con ben Cffijieren ber (Marnifon mit Befd)lag
belegten ffaffeehaufe, con ber wir un« nid)t trennen ju fön*

)

nen meinten, fcnbcr« biefe ^ierren, welche feinen fehnlichern

SBunfd) fannten, al« enbtich au« bem 32efte erlbft ju werben,
wo fie mit ber BecHfenmg in gar feiner Berbinbnng flehen

unb mo jeher einfame Spajiergang in bie Berge ttfwr ba«

^eichbilb be« Stäbtcben« htnau« mit (Gefahr uerbunbrit ifi.

Schon bei ber Ginfahrt hatten mir linf« con Gaftefuuooo in

bem fchmalen, in ben SKeerbttfen au«laufenben Zf^alr ber

Suttorina ba« türfifäy üelUager gefehen. G« ift Don ber

Stabt au« in einer halben Stunbe }u erreichen, unb wir

burchmanbelten c«, ohne con ben 8d)ilbmad)cn angrmfen
ober fünft behinbert }u mnben. Die äKannfdjaft war grS§'

tentheil« bamit befdidjiigt, in ben bratigen, unreinen XUm»
peln ihre ihjdfdie \u beforgen, au« benen aud) ba« ÜBaffer

)um .»oehen be« «DcittagSmahle« in bie ffeffel gefüllt lourbe.

^Kan fah ben armen Äerlen an, baß fie fdjon monatelang

hier lagen, unb ber untere Ib/'1 Dfr 3tl,l(inn5ano max 10011

bem Ginfluß ber Waffe fdwn cöOig jerlumpt. Kencoiitre«

jmifchen unferen Solbaten unb ben Dürfen fommen faum
cor, unb ber Berfeljr ber Cffijiere »erbietet fid) fdwn barum,
meil fie faft au«nabm«lo« bloß türtifd) fprechen. &iv roa*

ren auch balb con bem V'agevfdiaufpiel befriebigt unb fcfjlof»

fen un« bem 2Wirtag«mablc ber Dffijiere in Gaftelnuobo on.

«n bem Dage, wo id) biefe £tikn fd)reibe, wirb ein fo.

genannter beutfdjer Parteitag in SWarburg in ber S>teier»

marf abgehalten unb auf bemfelben eine %efo(ution Uber bie

3(u«fd)eibitng ber ^rooin^ Dalmatien au« bem Berbanbe be«

ci«leithanifd)en l'änbercomplere« eingebracht 3n ber Xtyit,

heterogenere« al« bie balmatiuifd)e Becölferung unb bie«

jenige ber beutfd)>öfteneid)ifchen fironlänber fann faum ge»

badjt werben. 3Ran fagt, baß biefe Berbinbnng im fpecieOen

3ntereffe ber öfterrcichtjd)en Monarchie liege. Od) muß ba«,

auf langjährige pcrfimlid)e 'flnfehauungen gefifujt, Ccrneinen.

Selbft bie am Bf trrflen gehörte l; l)i afc, bie balmatinifd)c Be>

obUcrung fei Gi«(citbanicn für bie Bemannung ber glotte

unumgänglich nothmenbig, ift nid)t flid)haltig. Sarnm?
'Jßeil höd)ftenfl ber jehnte Zheil unferer balmatinifd)en "i>ia«

trofenrecruten wirnid) feegewohnt ifl. 3)?an muß nur einem

Dran«porte biefer armen Deufel ju Sdjiffe bei fdjlechtcm

SBetter beigewohnt haben, wie fie bie bitterften Reiben ber

Seefranfhrit au«foften, um Uber jene Behauptung \u läd)eln.

Gin cerfehminbenb fleiner Brud)thcil ber italienifd) gebilbc

ten Stäbtebemohner Dalmatien« ift gegen ben ftnfchluß an

Ungarn'Groatieu. iiBeitau« ber größte Dheil ber politifd)

3ured)nung«fähigfn ift flaoifd). national gefmnt, unb fie

fucben ihre Stärfe unb ^ufunft cor ber $anb im ^ufam'
mengeben mit Groatien. Dabei wirb auf ben £tx\aü ort

lürfei gerechnet uub auf bie Sinnerion be« reichen bo«nifd)en

^interlanbe«. Die morlatifdie Vanbbccölfcrung ficht auf

ber Stufe reiner Barbarei. G« ift baher begrriflid), baß

bie Deutfdiöfterreicher aud) mit ^nanfd)lagung ber poülifcbm

Serliältniffc auf biefe Brüberfd)aft nid)t fonberlid) cid geben

bürfen. Uebrigcn« ift bie Sanbe«autonomie aud) tu Dal'

matien fdjon fo meit gcbieljcu, baß bie Gntfrembung con

beutfeher Sprache uub Gttltur con 3ahr ut 3ahr überb/mb

nimmt. SU« id) cor 18 M\)\cu Dalmatien jnm erften

Wale befud)te, mar ber beutfd)c Sprachunterricht an allen

s
3)iittelfrt)ulcn obligat unb (^egenftanb ber IVat uritätSprflfung.

Die ju ben beutfd)en Unioeifitäten unb po(uted)nid)en Sln-

ftalten abgehenben jungen Vettte roaren fehr halb im Stanbe,

bie beutfehen 4k>rtväiflc ju cerftehen unb ju cerwerthen. Seit

einigen 3ohren wirb aber ba« Deulfd)e fo ganj h"11"1»11 '

gefegt, ja con ber jungen (Generation gerabei,u cerad)tet, baß

ber Befud) unferer Unicetfitäten con Seiten ber jungen

Dalmatiner mehr al« unnatürlid) erfd)rint. G« ift ihnen

geflattet, bie Prüfungen in italienifd)er Sprache abbiegen,

unb burd) biefe« KReMuM unterholten mir Brofeffoien unb

Graminatoren un« mit ihnen! Der «nfd)luß an Italien

wirb mit «uflnahme einer numerifch gar nid)t in« ©ewiaji

faQenben Partei her Otalianiffimi con Dalmatien oerab.
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SBif hoben bif Urmenfchen ouSgefeben? 125

(d)c:tt. Da« £anb würbe ourf) fefiv fchlecht babei fahren.

Dagegen ift bic iralirniichr Partei in .Iftvrcu weit mächtiger.

$ter ab« ci beifdu" bie politifdp ttlugheit, fcftt $>anb auf ben

SJefHj ;u Ratten. Von foldien unb ähnlichen (Erwägungen

wirb bit brutfd>e Partei in Defterreidj Dalmatirn gegenüber

geleitet, unb al« ivir am teilen herrlichen 'ilbenbe mit« (Ja*

ftelnuotw promenirtrn, am Stranbe in Sicherheit, aber auf

bie Verge blkftnb, wo tmfere mehrten fopfabfchitciberifchen

SNonardjiegenoffeu häufen, flberfam mich (|ctoatltg ba* ®*»
jllhl ber UnnatUTlidjteit folrtjtn Staat«wrbanbe«.

SBir bampften alfo wieber ab unb* erreichten am )to«il«

nächften Wittag, Mm Vorgebirge ©argono fablid) abfdjwe«'

frnb, bif Wbebe twn Vorletta. Unftr Schiff mußte »fit

Bor btm nur für Heine ftafjrjeuge jugSnglichfn Wotbbafen

?lnfrr werfen, unb hier Dtrtir|rn mtine (&enoffen unb idj ben

gaftfveien „Xriejt". Söir hotten bi« jum fpäten «benb3eit,

©tobt unb nädjfle Umgebung ju burdjftreifen unb ungefähr

bieftlben Veobad)tungen wie in?ecce ju machen. Die#eim«

reife auf ber Ättftenbahn über Vologna «erlief ebne be<

mertrn«mertben 3wifchfnfatl.

lieber bie filtftenoeruieffung fei nod) erwähnt, bafj fit

im Vaufe bce September voDftdubig beenbet würbe, unb baf}

ba« au«gejeidjnete SNatrrial im i'aufe brr nächften dafür

feiner enbgülligcn Verarbeitung jur &)\t ber nautifeben

ffiiffenfdiaft unb ber öftrncidjifcbeii ^Marine entgegenfiebt.

Sie |abcn bic Urmetifdjcit auggcfe^en?

(S« ift unfl ein Stein Dorn fytxyn gcfaOen, feitbem wir

enblid) barübet ine «isre getommen finb. 2öa« fo lange

für ein grofje« ®ebeimnifj galt, ifi e« nuu nid)t metjr; oon

3n»eifel unb Ungewifjheit fann fernerhin gar feine Webe

fein; ber$u«fprad): bog in« 3nnere ber Statur lein erfdjaf«

jener bringe, bat feine ©Mtigfeit »erloren; Ijeutjutage

fann einer Hde* wiffen, ertlären, bemonftrirrn, wenn er nur

Witt. (£* bebarf boju nur einer Äleinigfeit; man braudjt

nur nach $er)en«(ufi ju ntran«mutiren
<1

; mit bem Um«
wanbeln unb bem „(Sntroirfein'

1

hält man e« nad) blieben,

unb auf fo ober fo tiel mrtjr £>t)potbefen fommt ja weiter

nid>« an; tranaeant cum ceteris!

Doch, wie fat) benn eigenttid) berUrmenfd) au«?
„Diellrerjeuger be«<D<enfd)eu waren ohne allen

3weifel einftraal« mit$aar beberft; beibe®efd)ledj«

ter Ratten VärtCf ihre Ohren waren fpi&ig unb
fonnten bewegt werben, unb bie Äörprr waren mit

einem Sdjmonje »erfrf)en, welcher bie geeigneten

Wu«feln bcfajj. Leiber unb ©lieber fjatten bamal« nod)

oicle ÜRu«feln, welche gegenwärtig nur gelegentlich, angetrof-

fen werben, bie aber bei ben Vierbänbern nod) ttorbanben

finb. Tic grofje Jlrterie unb ber !)Jerti be« ,f)umeru4 liefen

bind) ein fupraconbtyloibe« fod). On jener 3eit ober and)

in einer frUb/ern hatten bie (Singeweibe ein viel grüßere« 'Ii«

oertieulum ober(5oecum al« in unferer ßeit. Tergufj war,

nad) ber Stettung ju fdjlie^en, weldje bie grofje 3ebe im gBtu«

einnimmt, prebrnfil, tonnte faffen unb greifen. Unfere

Sorfabrtn baben obne 3roeife( aud) auf ben 33äu<

men gelebt unb gelten ftdj in warmen, walbbebedten ®t>

genben auf. Tie SRänner batten groge {->unb«iät)ne unb

bebienten ftd) berfelben ale einer furchtbaren SEBoffe. 3n
einer nod) frübern ^eriobe war ber Uterus ein boppelter;

ba« Huge war burd) ein britte6 ^lugenlib, eine iMinibaut,

gefcb,ü6t 3n einer nod) frBbern ^riobe müffen bie Ur-

erjntger be« SDienfdpn im SBaffer gelebt baben (mnst

have hoen aqaatie in their liabiU), benn bie 3)}orpbo>

logie jeigt un« flor , bafj unfere Vungen au« einer nto«

bificirten Scbwimmblafe befteben, mcld)e einft a(0^(ojj

biente. 'Die Vertiefungen am Warfen htt mcnfd)lid)rn <im>

binn )eigen, wo fieb einft biefiiemru befanben. Die Meieren

würben in jener 3«' ^nr^l B'( Corpora molfiana erfeljt.

Do« Jfjerj war einfad) ein pulfirenbe« Wefäfj; ftattber9?llcfrit'

rairbelfaule war bie (Sborba bovfaliö oorbanbeu. Die frll-

beften Vorlaufer be« 2»enfd)en, welche im Dllfter ber

3eit fid) oerlieren, waren fo niebrig orgonifirt, wie ber

flmpf)iod)u« unb »irQeid)t nod) niebriger. S« ift nod) auf

einen anbern ^unft Iji mitweifen. Wan wei| längft, ba|

bei ben Sirbeltbiercn ein ($efd)(ed)t bie Vnfätje eerfd)iebener

aeeefforifcher Dbeile aufweift, welche eigentlid) bem anbern

ftrfcbledjt angeboren, unb e« ift al« f icher feftgefteQt »or.

ben, bafj in einer fet)t frUbtn embroontfdjen Ikriobe beibe

(^efd)(ed)ter fowohl männliche al« weiblid)e Drllfeu jeigen.

S« fdjeint bemuadj, baf) ein ungemein weit iu bie

Urjeiten binaufreidjenber Urerjeuger be« Weiche« ber

äßirbcltbiere ein $)ermapt)robit
,

bog er anbrogttn, jugtrich.

männlid) unb weibltd), gewtfen \ti ic*

Da« Vorftebtnbe ift nidjt etnw au« «ifolau« Älim'«
Untcrirbifd)en Weifen entlehnt, in welchen undl'eute ge>

fdjilbert loerben, weldje ihren Äopf unter bem Slrme tragen,

fonbern Darwin fagt e«. 3n feinem jUngft erfd)ieuenen

"iäevh aber bie flbftammung ber sD{eufchen (Tho deacent

of man , and aelcetion in relation to sex) ha' er feine

froheren $npotbefen noch einmal jufammcngefafjt unb mit

einer Knjabl neuer »ermebrt. Sud) birfe (enteren finb Jett-

fam unb wunberlid)" genug unb werben ju mand)cr (ion>

rrooerfe «nlag geben. 4Bir unfererfeit« haben Uber birfe

$upotbrfcn, welch/ auch lln '- aderbing« rrorbitant erfd)rinen,

tein Urtbeil. 4i3ir wiffen nicht, ob jener WaturforfcheT Stecht

behält, ber in Vejug auf biefelben unb namentlich in .£un«

blid auf mand)e Verfechter berfelben in Deutfdjlanb ba«

VJort fprad): B Diefe Dorwinerei wirb einft in ber @e«
fd)id)te ber ^aturwiffenfehaften al« eine wüfte Gpifobe von

«Nennungen t>etraa)tet weroen.

(Sin «u«fpruch Darwin'« erfcheint wiberfimiig. Der
ÜRann fteQt fleh, auf einen teleologifd)en otanbpunft; bie

gauje sBt\\ erfd)eint ihm al« eine 3n>edmäf{igfeit«inafch,ine,

bie Ubrrt)aupt ba ift unb ba war, bamit ber Wenfd) in ihr

auftreten fbmte. Darwitt fdjrribt: nS« ifi fdwn oftmal«

bie Anficht au«gefpro<hen worben, c« febeine al« ob bie Seit

wn lange ber bat auf jubercitet worben fei, bag ber 3Nenfd)

in ihr auftreten fönne, unb in einer ^inficht trifft ba« genau

benn er oerbanft feine (9ebui1 (fein Dafeitt) einer langen

Weibe v on Vorgängern (progenitor*). Vknn auch nur

ein einzige« OMicb in biefer Mette nid)t borbanben gewefen

wäre, bann würbe ber SKenfd) nie ba« geworben fein, wa«
er nun ifi. 9Benn wir nicht oorfätylid) unfere %ugen Oer-

fd)liegen, bann fSnnen mir, nad) betn heutigen Staube tOh

fere« SÖiffeu«, annflberub unfere Ven»anbtfd)aft erfennen

unb wir brauchen un« ja berfelben aud) nidit v< fchSmen.
11

Wämlid) ntdjt unfere« Urahn«, be« Äffen, benn ber ift
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126 23if t)abtn bic Urinenf^n ausoefehfii ?

t«, frin anbrrer. Siele Effert hoben Schwangt, ©iele ^ab^n

feine Sdjwänje, gefd)roän}te Wenfcben fennen mir bisher

nid)(; bif llrfcbwänje fmb bnrrti Xran«mutation unb natür*

lidjt Auswahl oevfd)wunben. g« bleibt ju bebauern , bafj

D>arroin, welch« bie bebaartrn Urahnen fo fpeciefl fennt unb

fdulbert, fie nid)t an* burd) bilblidje Ofluflrationen anfehau«

lieh mad(t, unb ben ganjen Stammbaum com tfmphiocbu«

an bi« tum heutigen Wenfdjen giebt. i'icQcidit hilft %ko=

ftfior Vdcfcl in 3ena nad) ; ber t rrftdit fid) auf bie Stamm*
banne vom Atom an.

Sißir imfercrfeil« fmb, nie gejagt, nidjt in ber Sagt, ein

Urthal Uber Darwin'« ÖDpctiirtni ju fällen. 3n Cnglanb

wie in 9<orbanirrita ijl man gegen ba« neue Sud) bereit«

ftlir fdjarf aufgetreten. Da« „Athenäum" (4. Wärj) tann

fid) felbft ber Ironie Uber mandje Sebauptuttgen nid)t etil«

halten. C« bebl juerft mit einiger SchabeiifTeitbe beroor,

bafj Darwin jejjt felber eingefiebe: er ^abe maljrfd)cinlid)

)u oiel@ewid)t auf fein%incip ber „itatürlidjenÄu««

wab,C gelegt unb ba« Sorbanbenfrin mandber Structuren

nidjt genug beobachtet. Da« neue Sud) enthalte, wie Dar*

win felber fage, „faum irgenb ein originale« gactum inBe«

mg auf ben Weichen." Daffelbe bringe eine „Hiifamrneit=

ftedung oon Wittbeilungen au« einer großen Änialjl oon

SBerfen, welche Darwin benugt habe, um auf bcnfelbcn feinen

„Jpnpotbefenbau" aufzuführen, tfr fage: B e« werbe binnen

Äurjem eine &tii fommen, wo man fid) barüber wunbern

müffe, bafj 9c*aturforfd)er , weldje in ber oergleithenben Ana-

tomie be« Wenfcben unb anbeter Säugetiere bewattbert ftnb,

annehmen fonmen, ba§ beibe ba« ilöerf einer tefonbem

Schöpfung feien." Dagegen wirb it)m eingewanbt, bafj ber

Unttrfdjieb jwifchcit ben geiftigen Begabungen ber Wen«
fdjen unb ber Itiere al* ein cmn; enormer aud) bann er«

fd)eine, »tnu man ben aßerrobeften Söilbcn mit ben am
bbd)ften organifirten Äffen Oergleidj*. Um biefen „formi*

babeln" (Jiitwanb wo möglich abjufdfroädjen, tjabc Darwin
ein ganjefl Sapitel bem Serfudje gtwibmet, ju jeigen, bafj

in Scmg auf geifiige gäbigfeiten fein funbamentaler Un>

terfd)ieb |wifd)en bem Wenfehm unb ben hötterett II im:'

oorhanben fei. Ür bemübt fid), biefen Sag, we(d)en ibm

fd)raerlid) SSiele al« begtllnbet }ugeben werben, plaafibel ju

mad)en, fobalb er jetod) auf bie articulirte -Epradje

fommt, iip: « ftff >"ib fudjtfid) mit ben ©orten w tiöften:

„Die göbigfeit einer articulirtrn 9?cbe bietet feine unUber«

winblidjeu £>inberniffr bar gegen bie Annahme, bafj ber Wcnfdj
au« irgenb einer niebrigern gönn entwideft worbeu fei."

Wan fragt ibn, ob er aud) annrt.nne, bafj bie^biere religio«

fc« Seroufjtfein baten, ob fie abftracter ©ebanfen unb be-

griffe fähig feien jc, unb fagt ibm, bafj erbafür meberlb0-1*

fad)en nod) Seiwife borbringeu tönne. Man fragt weiter:

ob er ben Ibieren moralifdje ÖefDble beilege? Darwin
meint, „e« fei in bobem@rabe wabrfd)einlid), bafj irgenb

ein Hut, weld)e« mit offen b^rDortrrtenbtn focialen 3nfiinc°

trn begabt fei, unoermeiblid) movalifdieö ^ewufjtfein ober

@ewiffen ftd) aneignen werbe, im galt fttne inteOectueOen

Hxü'r.i fo gut ober faft eben fo gut entwidelt würben, wie

beim «Wenfdjen ber gaü ift."

Dermin tjantirt mit „wa^rfaVinlid)" , wa« ein Wann
ber $3iffrnfd)aft gar nid)t tbun foO, unb bie ganje Semer«

lung fd)webt in ber Vi:>: . läuft auf nid)t« binau«, weil ein

bei au begabte« Üt)'n fben nid)t r>ort)anben ift; oon ben

llffen aber wirb bod) t'iiemanb behaupten woOen, bafj fie

moralifche Ibierr feien ? Um feine ?iebbabereien ptaufibel

jn maä^en, werbe Darwin gtrabeju n tinbifd)
B

. Die Xbiere

feien fnmpatbifd), gefeüig, moralifd) , a(« Seweil bajUr wirb

Rolgenbe« oorgebrad)t : B Od) felber babe einen $>nnb ge.

feben, ber r>or einer mit ibm febr befreunbeten Äoge, welche

franl in einem ftorbt lag, niemat« vorüberging , otinr fie

einige Wale mit feiner }<> beleden. Da« ift ba«

fidjerfte Reichen für ba« ÜVfül)l be« ,i>unbe«.
a

'äm atlerfd)wad)flen fei Darwin, wenn er oon <£ntwi<fe<

hing burd) (£r>o(ution, natürlicher r1u«wal)t, moralifche« unb

inteOectueQen ISigenfdjaften unb Emotionen rebe. B6r giebt

fid) babei alle mbglid)e 9Rüb<, ober er rubert gegen SSBinb

unb glntb." Uebrigen« giebt er felber ju, ba| bie^ft)d)o-

logie nidjt in fein Sereid) gehöre:

Huf ba«, wa« er Uber B gefd)(ed)tlid)< Auswahl" fagt,

fönnen wir t)in nidjt naher eingeben unb müffen un« mit

anfübrung einiger ^twotbefen begnügen. «Wangel an

$>aar auf bem «Brper ift bi« ju einer gewiffen «««bebnung

ein fecunbäre« ferueOe« Wertmal, benn in ber ganjen Seit

fmb bie grauen weniger ftart behaart al« bie Wänner.

De«b/i(b müffen wir Dernünftigerweife oermuttjen, bafj tiefe«

SRertmat bind) gefd)ledjtlid)e AuSwabt erworben werben fei

!

SL'ir wiffen, bafj ba« 9nt(i$ bei einigen Äffenarten unb ba«

bintere (Snbe bc« Äörperfl bei anberen Äffenarten oom$aar
entblöfjt ift. Da« rlltjrt fidjcrlid) »on gefd)led)tlid)er «u«.

wähl t)tt; beim biefe £ bei flächen fmb nicht blofj lebhaft ge>

färbt, fonberu mand)mal, ). S. beim männlid)en SRanbrill

unb beim weiblid)en >Kl;efu«, lebhafter bei bem einen ®e
fd)led)te wie beim anbern." — B Unfere weiblichen, b°lb*

menfccjlidjen Urtorfabren feien wobrfdjeinlid) (!) juerft

tbeilweife unbebaart gewefen, unb alflfie bann aHmälig,

nad) unb nad), biefe« neue SWrrfmal ber 9iadtb,eit befamen,

übertrugen fie baffelbe in gleidjfm @rab« auf irjre jungen

epröfslinge beiberlei ®efd)led)t«. (£« liegt nidjt« lieber*

rafehenbe« barin, bafj bie affengleichen SBorfobren be« Wen«

feben einen theilmeijcit Serluft be« ^aare« al« ein £rna>

ment betrachtet t><>ben.
u

SBaOace, ber ein $auptt>erfedjter

ber $npotbefe oon ber natürlichen Au«wab( ift, ruft fogar

eine Ärt mm lieben ©ott ju $ülfe, benn er fieljt Bin ber

baarlofrn Befehaffenbeit ber $iaut ben Sewci«, baj irgenb

eine mit Ontelligenj begabte Wacht bie öntwicfelung

be« Wenfdjen geleitet ober beftimmt bot."

Dafj e« fidfj aud) in Setreff ber B gefd)lechtlichen Äu«--

wabl" wieber nur um $tt)potbefen banbelt, giebt Darwin

felber auebrücTlid) ju ; er febreibt : „Die tytx aufgehellten

«nfichten ermangeln ber wiffenfcrjoftlichenÖenauig»

feit." Da« ^Ätbenäum" fagt, ba« fei ridjtig, aber eben

be«balb batte er, welcher fo ftarf Ubertreibe, unb beffen Ar«

gumentation gan} ungefunb unb ohne 3ufammcnb,ang fei,

mit jener „fernellen eelection" nid(t fo oiel eitle tyirabe

machen foDen! —
©o ba« „Äthenäum". OnÄmerifa finbet Darwin eine

noch, weit ftrengere Seurtbeilung. 5« wirb ihm jur ?aft
'
gelegt, bafj er mit 3

: i a tfadjen häufig ganj forglo« unb leid)t>

fertig umgehe, unb feine Söerfe müffe man oiel mehr al«

Vornan e betrachten, beim al« wiffenfd)aftliche Arbeiten

i . i.'ni> j'iorf SSkeflt) Datjboof* oom 11. gebruar). Seine

Behauptung, bafj ber Wenfch oom Affen abftamme, wirb

f et? v fdjarf fritifirt. Darwin fagt: BS« ift aObefannt, bafj

ber Wenfd) bemfelben Inpu« ober Wobei! gemäß gebaut ift,

wie anbere Säugethiere. ÄDc Ättochen feine« <3>eripöefl

fönnen mit correfponbirenben Änochen be« Affen, ber gleber*

mau«, be« ©eehunbe« oerglid)cn werben. £o »erhält e« fid)

glcichfad« mit feiuen Wu«feln, Weroen, Slutgefä|en unb

(fingeweiben. Da« ©ebirn, ba« widjtigfte aUer £rgane,

folgt bemfelben Öefefce; ba« ift burd) gurten unb anbere

Anatomen gejeigt worben."

Der amerifanifd)e Anatom bewerft bam golgenbe« : Chn

Allgemeinen ftetlt ftd) aOerbing« eine Aehnlid)feit jwifd)<n

bem phnfifdjen Organi«mu« ber Wenfchen unb ber Äffen

herau«, g(eid))eitig fmb aber aud) fo oiele fcharf beröortre*
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lenbe uiib fpecififdje Verfdnebenljeiten Borbanbeit, bafj bie

Vlnnafjmr, bei Wenfd) fei au« bem Äffen rntruicfelt worben,

allen bicb^cv beobachteten unb> fcfigcfleütc« Waturgefefceu wi«

bcrfpridft. Da« äu|ereWerüft beibcr ähnelt fictj, wiegejagt,

im Allgemeinen aQcrbinge, fobalb mir aber bie einzelnen

I^eite prüfen, fingen wir bie Unterfcfjiebe fo groj}, ba&

(ein Anatom ober ^fmfiolog ba« eine mit bem anbern Ber»

medjfcln fann. Wanunflid) finb bie inneren Ilfcile, bie SH«>

cera, grünblid) Brrfducben. öei Bielen Ztymn, meldje nie«

briger flehen al« ber Äffe ,
gleidjen bie inneren Xfjeile jenen

be« sDienfd)cn Biel mef)r, al« beim Äffen ber gnll ift, unb

biefc Xb/itfadjt ift ein barter Schlag für bie $npotfjefe , bojj

ber Sßtcnfd) feinen llrfpruttg ben Äffen Berbanfe.

Sdjon Hlbertmt Wagnu« tjar hinauf lungewicfen, „bafj

fflfenfcfyrn unb Riffen in itjrer innern Organifation weit mein

von einanber abweiden, al« in ibrem äußern SBau; in ber

Ib/tt fuib bie (Singeroeibe bei wenigen liieren fo Berfdjiebcn

Bon jenen ber 2Mcnfd)en, wie gerobe bie ber Äffen."

Die Äfabemie ber SlBijfenfd)aften in fari« lieg 1688
eine Änjafyl Äffen jrrgliebern nnb eine genaue Vrrglcidnmg

mit fecirten 3Jcenjdnii anfleOen. Ä(« 9eefultat würbe feft«

gefieOt: Tiefe Äffen gleichen ben SHenfdum weit meljr in

ber ä'ufjern Structur al« im innern SBau ; Birle anbere liiere

fteben in betreff be« le&tern ben 3Wenfa>eii näb,er al« bie

Äffen. Ter Söeridjt ber Äfabemifer weift bannmefiralfl
fiebenjig äöerfd)iebcitf)eiten gwifdjen beiben Organi««

men nad). Cr« be'6' u,,ier Änberm: „Die ?eber ber Äffen

mar fefjr Berfdjiebcn Bon jener be« ÜJicnfcfjrn , beim fie fp:

fünf 'Slliget, mie beim $unbt, nämlid) jwei an ber rechten

unb jroei an ber linfen Seite, unb bann nod) einen fünften

an ber redjten Seite ber Vertcbra. Die Hungen Imbrn fie«

ben ftlttgel, brei an jeber (Seite unb ben fiebenten in ber

$ib> be« 2Webiafiinuru« (Scrjfibcwanb ber 4' ruft), fo wie

bei anberen Iljieren. Äud) tytxin tritt wieber eine bemer«

fenamrrtb,e Verfdjiebenfjeit jwifrfjru ben inneren Zeiten be«

Äffen unb jenen be« SDcenfcb/cn btruor." —
ben Äffen finb Darmneto, (Srimmtarm, SDtilj,

s
Jiie«

ren, #«tj jc. allefontmt btird) foldje befonbere SRerfmale gc=

frniijeiefjnet
, bafj ber Änatom fie auf ben erflen 3^Itcf Bon

jenen be« OJJenfd)en unterfd)eiben fonn, Ter lefctere bat

Dinge , melay bem Äffen gan; festen. Der Äopf be« leg

lern i)at }. 2). feinen jiecnjönnigen '^ortfaß (Äpophofi« nia«

ftoibe«), in weldjem bie !öeugemu«feln liegen; beim Äffen

finb bie teueren an ber Seite ober am fjintern Stjeite be«

£>interfopfe« befejligt.

SBeber @efd)idjte nod) CErfafymng gefiatten 1111« bie Än<
nafjme, baß biefe Untcrfdjiebe jemal« größer ober geringer

maren, a(« fie nun finb. Die 'Jiatur fjält mit 35l)ig«

feit an ben einmal Borfjanbcncn Jnpcn fefl. So
Biel wir beute wiffen, ift fie oljue „Variabilität*. Dießr«
faljrung le tjvt ttn« fein ®efe6 fennen, Bermöge bef»

fen eine Specie« in eine anbere umgemanbelt wor-
ben wäre. Die fogenanute entmidelung«tbeorie
ift oljne all unb jebc miffcnfdjaftlidje Saft«; fie

ftammt au« ben {Regionen ber %<b,antaftc 1111b geljöit ber

Speculation an, nid)t ber Siffenfd)aft. Die gUrfprcd)er

biefer bobenlofenlb,cotic fabriciren für ftdj ben größten ZtyH
ber ftacta, auf roeldj« fie ü)r fogeuonntcfl Snftem grünben

wollen.

Die gauje organifdje ober tfjierifdje 583elt ift jufammen«

gefegt au« Berjdjicbenen Crbnungen ober Sd)id)ten, eine

über ber anbern , ade finb feparat unb Berfdjieben ; ade roei--

fen im ÄUgemeinen Bicle Äe^nlicbfeiten auf, aber jebe ift

Bon ber anbern gefonbevt burdj Verfdjiebentjtiteii, bie un«
Bcränberlid) finb unb jeber ein= für aflcmal ifyct Stelle

in ber ifotur anroeifen. So Biel bie SBiffenfdjaft weif},

bat bie 9cotur feine 3Jorfef)rungen getroffen, um Strafen«
tfjierc in ©liebcrt^iere, 9Jlollu«fcn in ÜBirbeltlnere, Sierfüfeer

in Vierljänber umjuwanbcln. Äuf Vermutbungen unb •jIt.h

taften lägt aber bie ä&iffcnfdjaft fid) nid)t ein. Die $er<

fd)iebenl;c;tr:t, meldjc mir ^eute beobad)tcu, finb fo alt, wie

bie Ibnbe Bon ber 9?atur Ubertjaupt. sJiod) ift fein ©efeft

entberf t worben , Bermittelft beffen eine gorut in eine anbere

umgetBanbelt roerbrn fonnte.

Der iiieufd) ift eben fo wenig jemal« ein Äffe geraefen,

mie ber weifje üHenfd) ein Sieger, mie bie (Sid)e eine Diefiel,

ober unfer fiopf einft ein $u|. Darwin unb Jpurlen

baben aud) nidjt einen Sdjatten Bon beweis beigebrad)t fUr

itjre, bud)ftäblid) brutale, Tlu'-n-ie über ben Urfprung be«

3Jtenfd)en. Geber wiffenfdjaftlidj raifonnirenbe 3Nann muß
biefelbe al« einen Iraum anfebjtu. Die SSJiffenfdjaft giebt

nur itu, wa« bemiefen worben ift
—

Btttl fiebt, ber Äffenftreit wirb wieber frrftig; bie Än»

bänger ber Transmutation ujrerfcit« werben gewtfj aud) ba«

"Bort nebmen.

5(ug allen

SEBte bodt belauft fleb bie «rfjulbenUft ber eiBilifirten

«taoten?

„Rein 3Rrrtja)<iibirn oermaa bat auSjubcntcti!* Slbct^Sti-

len fann man jebe Summe, mftgebiejelbe midi noa) \o toloifal

fein. (H aab eine 3eit, in »cla^er man fogeuaituleii €taati--

btonc-rmften gldubiß beh öatj iiad)|pradj: „<fin Vanb beftnbet

fia) in um fo bUl^fnbeten Umftänbnt, je böber ber Bettafl jti^

ner etaaHicbulten fidj fieOt!" 9iun, »emt bem fo wäre, bann

• mußten gegenwärtig 6taaten unb Völler, man fann WobJ fagen,

ungebeuer glüiflid) jein, beim bie 6d)ulben finb in ber Xb«t

ungebeuer. Die CngUnber finb »orjugSweife frofaifefae ßeute

be« SJtefienS, SDägen« unb 3ät|ten8, unb fo ba* benn ein ©err

9t. Sublcq harter fiib ber "Stüf)t unterjogen, ba« negalioe

SermSgen ber tiotlifirten SJblter jufaminenjurtdjnen. (limel.

Stail, 7. mti.)

(S r b 1 1 e i l e 11.

Unter ben 52 „cisilifirten Staaten unb gc öfteren (fotonien*

finb nur brei otjnt Sd)ulben: Serbien in Suropa, $0-

lioia in SBfiainerifa unb in Vfrtfa bie fogenanute Stepublif

ber bieget in ütberia; ber 6ioilifatiouSwertb ber ledern ifl

freilicb ein mtl;t als )Wtifetbafter.

Ii« 52 Staaten :c. baben eine (Drfammtbevilf erung
bon etwa 60ti,nou,000 Äopftn; pe finb »on i^ren Äegierungen

befleuert mit r.!)G,O0O,OOO *funb Sterling, fo baft auf ben

ftopf bur*jd)nittliet| iwijo>en C unb 7 Ibaler entfallen.

Sbre «Bationalfdjulben ftenten ft«b ]u «nfang be* 3ab--

re« 1871 auf etwa 3900,000.000 W. St.

Xie »erjinfung betragt 157,000,000 *f.St.; fie nimmt

ein Stierte! afler burd) »efleuerung aufgebraßten Summen in

aniprufl).

3m 3abre 1703 betrug bie Sd)ulbenlaft in:
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«rofebritannien 270,000,000 ?f. St.

CluropaS Kontinent .... 203,000,000 ,

Storbameritanifehc greipanten 15,000,000

»ritijayjnbien 8,000,000

ZoM . . . 496,000,000 W. 6t.

Sad) »eenbigung Ixt burd) »apoleon hervorgerufenen Jtrtrgc

unb Abfdjlufj ber Dieehnung in «etreff Don «ntfebäbigungen :e.,

1815 bis 1820, batlcn fich Die Sehulben verbreifaebl ; fit bt<

trufltn in:

örofebritannien 902,000,000 »f. £1.

»JuropaS kontinent . . . 570,000,000 ,

«Rorbomcrifa 29,000,000

»rilifdVJnbien 29,000,000 ,

Xolal . . . 1590,000,000 W~~&C
Xamals hatte Snglanb allein «ine grSfcerr Scbulbcnlap als

alle übrigen Staaten juiammengenommen |228,ooo,00ö ^f. St.

mehr). Xie C».:lir< von 1820 bis 1848 waren im AQgemeiitcn

rinr frieblidje bie £ Wulften fliegen nid)t in fo gewaltigen

Waffen unb fteaten fid) 1848 auf:

»rofsbrilannien 820,000,000 1»f- 6t.

ßuropaS kontinent . . . 740,000.000 „

Amcrifa 114,000,000 .

»ritifcb-Jnbirn . . . . . 60,000,000 .

Xolol . . . 1731,000,(100 W. St.

«ad) 1818 begannen bie Ungeheuern «üflungen; bie Ärnn--

lofcn waren bie unabläfpgen 9tubeporer unb »Wangen anbere

Staaten, auf ihre Sicherheit i£ebad)t ju nehmen. «18 i&rKaiier-

rcidj September 1870 -,ujammenbrn<b, betrugen bie Sdjulben in:

»rofchritonnien 8(10,< 100,000 1»f. St.

, guropaä kontinent . . . 2165,430,000 ,

Amerila 7«5,OO0,O00

«pen 104,716,000

Afrito 39,656,000 ,

«uflralien u. «eufeelanb 35,744,000

Xotal . . . 8845,000,000 St.

Xnju pnb in Holge beS UnverPanbeS ber granjofrn noch

etwa 800,000,000 $f. St. (feit September 1870) getommen,

eine erllerflidje Summe, mit welcher pe allein peb bclapet haben.

Bfl»tNg(tonr.

ScuerbingS pnb wieber 9ca<brid)*rn aus Sanpbar ringe

troffen, welche nun offen cingepehen, bafe man bort über bas

Verbleiben brt Sieifenben gar nichts rniff* ; bie vor einiger ,')eit

von arabifeben Aaupeuten mitgetbeiltcn Angaben Uber feinen

Aufenthalt im SHepcn bei Xanganpifa=5ee5 baten (eine »efifi-

tigung gefunben. Gs wirb in ber Xhat nach unb nach gerabe

langweilig, mit fo ungewißen Angaben unb Berichten behelligt

ju werben. Wiai givingpone Wabrenb bet vier Jahre feiner

gegenwärtigen Seife von peb hat verlauten lafien , ift fflr bie

ÜHifienfchaft von leiner Sebrutung. SBJir gepanben feiner 3eit

in biefen »lattern, baft wir au« feinen »ericblen über bie Strom,

läufe imSBepen beS Xanganuiin=See« nicht tlug ju werben ver-

mochten, bafs biefelben ungenDgenb, verwirrt, gnnj unb gor

nicht präciS feien. (»"3 ip anberen t'euten ebenfo gegangen.

Tie ffnglänber wollten ba* nicht gern cingepehen, Wurchijon lobte

feinen .Jreunb' lehr; bie Sache bleibt aber wie fit ip, unb

jcqt fddt XeSborougb Coolen ein feharfe* Urlbeil. Ter

Wann iP freilieh waS man einen firafchlcr nennt; er betrautet

bttS innere CpafrifaS glrid)fam als feint Xoniäue, unb liegt

eben wieber im Streite, gegenwärtig mittele, ber |eincrfeilS bie

WilqueDen unb beren vermeintliche Vage fo ju fagen gepaeb

tet hat. XieSmal hanbelt e« pd) um bas ttanb Wancmas,
in welchem, Xr, Äiif'S Berichten jufolge unb nach Auslagen

ber «rabifchen ieaupeute, Sioingflonc jule^t gefehen worben fei.

Coole)) fagt nun, WanemaS fei nur eine anbere L'rlart für

Un^amuefi, baS fogenannte fianb bei Wonbetl, aber biefe

leljlere »ejeichnung fei ben CPafrifanem vöRig unbelannt; bie-

felbe fei burd) unfern SJanbSmann Xr. ftrapf aufgebracht Wor-

ben. Ii: ii ii habe 9tidjarb »urton, mit welchem Coolen vor

etwa vier ober fünf 3ahren eine *ehbe übet opafritanifdje ®eo

graphie hatte, biefelbe angenommen. C» Wirb i^m aud) ieljt

ein 9Hifd,er niäjt erfpart unb «ele gleiehfan« fdjarf ongelaflen.

Cs »Sre 3U niäjt» nli^e. wenn wir auf bie Controvcrfc Ober

S.'ivingPonc'«Suviri,l'uaputa,«ualaba, SJuengue, Siam>
bigi, lllenge unb ben ,nid)t befudjtcn grofeen See* näher

eingehen woDten, Vxil ja givingPone'ä Angaben über alle &<
wäffer im Söepen beS langangifa See« fo lehr bBrftig unb V«t=

fchwommen erjdjeinen; aber richtig will uns bebUnten, wasCoo;

leb, über ben 9teifenben, brFfrn Wutb unb Auibauer aDerbings

in Kobern (Hrabe preiswUrbig pnb, verlauten Iä^t. Wan milfje

nicht VergrPcn, bnfe t'ivingftone rebfelige« Öefdjwäti liebe. .Rr

oerfebmä^t, genaue Cinjclnbeiten ju geben, unb wenn ihm

baä «Dlifjgefchiif ju Heil würbe, von bera »ianucino

aufgefreffen iu werben, fo würben wir ju bellngen

haben, baft feine nun fünfjährige Süanberung infien.-

trolafrifa im* aud) nicht ein einjigeS^nrlifclchen ge^

nauer unb joliber fiunbe gebrach» hni- 6t Peigt über

baä Niveau ber vulgären S»ir!lichieit empor, unb liebt e«, pd)

über bie AbjugSWege ber Wewäffer be4 ffontinente«, über bie

Cuellen be« Wils unb bcS Congo, Über »lolemius unb Xeno-

Phon unb Uber baS ofritamid)r »orabici auSjulapeu. Xcr ge-

riebene Sd)ottlänbcr weift red)t gut, wie Viel gebiegeue Aunbe

Werth iP, aber ber (»erbe [einer Anbeter wirft er. wortreiche AU.

gemeinbeilcn, grofsc Xunfelheiten unb anbere Vergleichen ftilm

vor.* Dean peht, Wie bifpg biefer §err XeSborough ttoolev

(.Athenäum', 25. Rebruar) ip, aber in ber Soche fclbP hat er

gar nidjt fo unredjt.

* * *

— Xie ©olbfelber in «euf «ottlnnb ergaben im

Jahre 1869 eine Ausbeute Von 17,868 Unien, unb 1870 etwa

2000 Unjen mehr. Sie Albion-Wine lieferte 2682, bie Jtfel.

Ungton-Wine 2033 Unjen.

— »eim Berichte ju ColumbuS im Staate Ohio bat eine

grau anf Sh'f4<>hung angetragen, weil ilir Wann fo

gottlos fei, nicht an bie ewige Serbammnifc tobtge-

borener Jiinber ju glauben. Xie .ewige »erbommnif»*

fpiclt belanntlid) unter ben Angloameritaneru als ein jur ewi

genScligleit unbebingt nothweubigeSXogmn eine bervorrogenbe

NoDf.

— 3ohn Suüivan, ijarmer ju Cnnaan im Staate «Reu.

hampfhire, gab feinen beiben Jungen, von benen ber eine 11,

ber anbere 14 Jahre alt ift, einige (liebe, weil Pe wieberbolt

argen Unfug getrieben unb bie Wadjbarn arg beläpigt hatten.

Xie »äderen «nahen nahmen bn* febr Übel. Sie verabrebeten

Pch, ihren »ater unfd)äb(id) ju maa>en, überpelen ihn, inbem

pe ihm mit einem Slride bie Arme auf ben »üden lufammen^

banben, pedten ihm ein Zafd)cntuch al« ftnrbel in ben Wunb,

|d)leiften ib)n in bie Sdjeuue, warfen ihm ein Seil um ben QalS

unb rjingen 1 1; n auf. (Diewnor! Xaqboof, 14. Januar.)

— Jm pbirifd)cn Otouvcrnement JrtutSl beträgt bie

nid) t ruf fif <bc »evMfeTung 1 18,797 Äöpfe; bavon gehiren 26.3H1

ber grirebifeben flirdje an; bie übrigen pnb thrilS lamaitijdjt

»ubbhipen, thcils fdjamnmid)c Reiben.

Jnbntt: »eni'Oaffan. (Wil pebtnjebn Abbilbungcn.) — »erid)t Uber gnpplanbt allgemeine AusfteRung in XromfS im

AuguP unb September 1870. Hon Xr. Sr. Wehwalb. (Sd)lui) — üine flreujfabrl auf bem Abriattfdjen Wtere. Son Xr.

Csear Schmibt. (Sdjlui) — SBie haben bie Urmenfd)en auSgefeben ? — AuS aürn lirbtbeilen : SÖie bod) beläuft pd) bte

Sdjulbenlnp ber civiliprten ctaaten? — Sivingpone. — »eifa^iebtnes.

^«uulgegebcn ttn Stml «ntree in treiben. — 8ür bie »eNcrion verantwortlich: ^. «litweg in Braunfd)w«i».

^Drud unb StrUg von «rletrid) Cleweg unb 6ohn in «MunfdjwHg.
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#lit bffondcrfr ^fnirhfirhtigtiiig der gl nthr opologte und Ethnologie.

SBerbinbunri mjt ftadjmdttncrn unb flüiiftlrrn (rcouSgegcbrn t>on

SWdtJ Wonall.« 4 Stummem. OalbjÄ^rli* 8 Tblr. «linjelne Stummem, Semfit ber Sorratb reiajt, 4 Sflr. 1871.

Unter ben ftomaben SnnerajlenS.

Ter bei weitein gtrtffjte Tbeil Snneraften«, oon ben Oft«

grenjrn Europa« an, ift (Mebiet ber äöanberbtrteti unb ruirb

c« bleiben auf btr ganjm Strcrfe vom Ural unb com Äa«<

pifd)cn füirctf bid nad) bcui eigentlid)en,(5l)iua tjin, unb com
(Sitnirere biet \u ben i>od)gcbire|en, rccldie fc ru S Ii ;i flfien«

al« eine tiennenbe Sdjranfe bienru. 3m tjotjen Worbeu fin>

ben roir ftiffyrnomaben , in ben autfgcbelmiru Kälbern 2i*

3agbnomaben, in ben Steppen unb auf ben £i«f)«

treiben 4Banberb,irtcn itjve Jf*rben bin unb (jev : Äa>

unb Ufrrbe, 3iinboirb, Sdjafe unb 3irqen in rmigem

Einerlei, weil Älima, 43obcrnjcrr)«[tniffe unb Vcben«rocifc bc»

bingtnb einwürfen.

-Teilt 3)eobad)ter bieten bie oerfcf)iebeneii Womobettöölfcr

biete anjiebenbe Seiten bar; ibr flauje« l^epräge ift ein

eigenttjUmlidiei* , aber uaei) ben oeifdiirbcnen C^egenben unb

ber ^obenbefdjaffenbeit ntobiftärt. Ter goiije 'Horben Vfirn«,

ba« fogenannte Sibirien, bilbet befantitlicr) einen Ibeil bts>

ruffifdjen Sicidje«. 3n bemfelben ftnb ba« midjligfte unb

jat)lreid}fie Womabenoolf bie fogeuannten Äirgifen, welche

in brei grofjen ^Ibttjeilnngen: ber fleinen, ber mittlem unb

ber gro|rn .£>orbe, fid) Uber ba« weite (Gebiet oon ber 3£olga

unb beut Ural nad) Ofien t)in bifl in bie d)inefifd)e 'Htm«

garri orrbreilen, unb einen j^läd)eniaum t>on mr()ral« 40,000

Wmiertmeilen al« it/r (Gebiet betrachten.

Dlan bejeidjnet bie Äirgifen ber brei Horben richtiger

al« Äafafen, unb fo nennen fte felber fid). Tie Heine

•£>orbe, bie weltliche, ftetjt unter ber Wcrid)t«barfeit bc« orrn=

burgifdjen <9ouoerorment« unb umrbe bie in bie jüngfle &tit

villi rufjlfdKn t'eamtenthum jitmlid) unbehelligt grlaffen

;

fie tonnte fid) itjrc eigenen $orftebcr wählen unb roiirbe aud)

XIX. 9tt. ». CJKiri 1B71.J

nicht oon Vbgaben gebrllcft. £e«balb waren bie Äirgifen

rubig unb fllgfam; feit 1869 jrbodj finb fie mifperguUgt,

weil man ifjnen einen bureautratifebm 2Hrcb,ani«mufl auf.

jmingt; inand)e Stämme traben fid) jur 2Bfi)re grfefct unb
mau bat fte burd) Söoffmgeroalt fUgfam machen wollen.

Orbenfad* ftnb fte beuad)tbeiligt roorbeu, unb nid)t wenige tjabcn

bie neuen ütarhältniffc unerträglich gtfunben; fte wanbrrtcu

au«, unb Diele machen nun bie

£>aiibel9)oeqe uitftdier.

nad) beut (Sbanatc Oliitua

Tiefe tleine £>orbe reidjt Dom Uralfluffe (3ail) bi« an
ben Oararte«, unb mag etroa iwifebm 600,000 unb 700,000
Seelen joblen; bie mittlere £orbe, jene ber fogeuannten

|lbirifd)rn Äirgifen, 350,000 Äö'pfc, tuobnt int (Gebiete oon

Sciuipalalut«t , am obern Orrtjfd), am Saifanfee, an ben

SUbabtjängen bc« Icubagatai-Webirge«, unb tioinabifirl tbcil«

vocis aud) auf d)inertfd)cin Ocbiete. Tie gro|e 4)orbe

itri)t umfjrr in ber iKid)tung oon 9Iorbmefi nad) Sttbofi,

jioifd)cn beut $ald)afd)fee unb ber d)inefifd)cn (bfungarifd)en)

Örenjt: unterhalb biefrt See« reichen iljre itBeibepläoe bi*

jum Gebiete ber mittlem .^orbc, bi9 an bie Örenjen bee

Übanate« kfholanb. vfttva 100,000 Äöpfe ftnb ben Siuffeu

untenoorfen, ber ;Kcft lebt fo gut wie ooQfrei auf bfungari«

feigem (Gebiete, unter feinen Sultanen nad) ber äBeife ber

SJäter. Sie lieryen, fobalb ber Sommer beginnt, au« ber

Steppe in« (Gebirge, wo fie für irjre }at|lrriQ>rn gerben fri^

fdje, faftige iöeibe finben, namentlid) am. Viatau, bem

„bunten (Mirge". Tortbin begleitete ber britifdje 9{eifenbe

Vttinfon eine Vbtbrilung ber 9comaben, unb wir geben au«

feinen Sd)ilbcrungen bie nad)folgenbe (fptfobe.
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130 Unter bcii Womaben onnrratieiid.

gür bie SJölferfunbe bieten bie Äirgifen manche« intrr»

rffante Womcnt bor. &t ftnb Komaben in Dollem Siunc

brt Wextti, ein Sanbertwlf, welche« [eine ^elt^Utten, Our-

ten, wn einte Stelle jur anbern bewegt, unb in ben wr»

fd)iebenm 3ahre«jeiten Derfd)iebenc Hßeibegrünbe auffuefjt,

halb bie Steppe bardijieht, balb bafl Sieh auf bie graflrridjen

ffbenen im £>odtgebirgt treibt

Unter ben SReifenben, welche biefe« *olf näb,er beobachtet

haben unb längere 3ett unter bcmfelben lebten, nimmt «t<

finfon eine b,erBorragenbe

Stelle ein. Cr idjilbert

baffelbe in öden Vebcne«

»erfjoltniRen , er ha: bie

Äirgifen al« Ärieger, Äauf«

leute , gradjtfaf)rer unb

^i{fi-,i:d|tcv lennen gelernt,

unb tpt fic auf mandjem

3uge unb unter mannid)»

fadjen Qkfafjren begleitet;

11 imentl id) t)at er mit ihnen

it;tc SBeibegrilnbe im Äla=

tau befud)t, jenem #od)ge»

brrge, bafl im Korben ben

if3aldjafd)fee hat unb bie

rtrenje gegen bie Xjunga«

tri bilbet. (£« jietjt »on

'.Vorboft nac^ Sttbweft unb

ift im Korben burd) bie

Seen, im ©üben burd)

ba* Xfjal be« in ben SJaL

djafd) mUnbenben Olifluffe«

jdjmf abgegrenzt. (Stwo

unter 45° 9c. jroeigt fid)

von i Ijiii bie fuqe k opal«

fette ab, weldje »on bem

gleichnamigen fflufT* burd)«

brocken wirb. Der *ltatau

b/lt Wiefel bi« tu 12,000

guß $8he ;
er ift oielfad)

milb burrhriffen unb hat

eine große Wenge maltri»

fdjer Zt)&Uv mit reißenben

<.Mebirg«frröuirn, n>e(d)e bem

eben genannten großen

Steppenfee jufließen.

3n biefer ©egenb no«

mabifirte flttinfon mit ben

Äirgie-Äaifafen. 3«
fang be« 3uni (angte er,

Don einigen ruffifd)enÄo«

faden begleitet, äbenb«

bei einem Äul, b. h- 3fIt *

Inger, an unb trat in eine

Outte, wo er, wie immer,

freunbtichen (Smpfang fanb.

C« ficfjt wuuberltd) genug

aus in einer foldjen ©chaufung. 3,w ' g™"«1 rollten fid)

eben aus ben giljbetfen hervor, ne(d)e ihnen als Xedbeit

bienen Die Ätmofphäre ift in einer foldjen Gurte, roenn fte

feit einigen Stunben feinen 3 ll9an8 Don frifdjrr Vuft nha(-

ten hat, gerabeju unerträglich für einen Europäer; bie Äo<

faefen fd)lugen beflhalb Ml gi'ätljiir jurfief, öffneten aud) bie

giljplarte, mit welcher ba« 3tH oben oerbedtt ift unb jlln«

beten ohne SBeiterefl ein geuer an.

flun feften bie Äirgifen einen großen Äeffel auf einen

Dreifuß unb bereiteten ihr Hbenbeffen. Daffrlbe befiehl au«

«intentcjijit

^iegelthee, geronnener Wild), 2alj unb Vurjcmcbt , ber Crng«

Idnber bereitete fid) feinen Äarawanenthee in einem ©aimv
mar. ÄaTran, ber 3nhaber be« $tlltt unb $>aupt ber ga=
milie , roar ein tväftig grbaueter Wann oon etwa fünfzig

Jahren, yemlid) bunfler, nicht gerabe fauberer Jpaut, breitem

fJeftd)t, großem Wunb, tiefliegertbcn IBugen, aber root)Ige'

fialtcter 9tafe. Äuf bem Iahlgefotyrcncn fwupte trug ex

eine eng anliegenbe, blaue, mit Silber unb bunter f3eibe

geftidte Äappe; fein lRo<f roar oon gelb, roth unb grün ge=

fireifter ^aumrooOe; bürfe

Äleiberftoffe »erben im CSf^a«

nate (ihofanb tierfertigt.

Tie grauen roaren i l 3 clni'

pel;e gefüllt, roeld)e fic and)

9<ad)t« nid)t ablegen-, biefe

Damen ber Steppe fat)en

feineflneg« appetillitf) aud.

8icr Äinber gueften mit

ben &öpfen au« ben$eOen
heroor, in welche man fte

gewidelt hatte; ein neben

jährige« Wäbd)en frod) t)ci

oor unb bewegte fid) im
3elte, wie ba liebe &ott

c« gefd)affen hatte. Xie

Sd)lafftelle ber Äinber roar

bid)t neben einem ?crfd)(ag,

in roeldjem junge 3'c fl
cn

unbi'a'mmer il;r Vager bat*

ten. Da« 3elt hatte hodj:

ften« 25 ivufj im Durd)*

meffer unb war norf) burd)

aflerlei ^>au«rath beengt:

Äoffcr, Äiften, giljteppid)e

uub brrgleid)en.

Die grauen haben bei

ben Äirgifen eine fehr un«

tergeorbnete Stellung, fll«

ber ^eifenbe jweien berfel>

ben 1h« barreidjte, blidten

bieWänner ihn venuunbn!

an unb hielten ihn für einen

fdjledjt eqogeuen ©arba-

ren, benn bei ihnen rotttbe

fein Wann geflatteu, baß

bie grauen trinfen bürftrn,

beoor ade männlichen Ha-

(lehorigen ber gamilie, bie

Atuaben mit eingefdjloffen,

getvunfen haben. „3<h

glaube, nenn id) aud)

jwanjig Oahre lang, lag

fllr log, ben grauen cor

ben Wännem 2 Ijee gereid>t

hätte, baß id) biefe eben fo

wenig tu einer anbrrn $ln<

fid)t befehrt haben wltrbe, wie bie Wiffionäre einen $uri5>

ten ju belehren oermodjtcn, obwohl fie bod) lange, liebe

Mr.: bei unb unter benfelbcn fid) abgemüht haben."

^ilm folgenben Worgen war 'iltfinfon 3tu9e tmn
nomabifd)en Sccne. Ter "flul beftanb au« 13 Ormen; er

inbLte 29 Iii duner, 34 grauen unb 26 Äinber; in ber

llfätje fianben nod) einige anbere^tule, unb nun hielt Äairan

mit ben SBorfichern berfelben eine ©erathung. Die grauen

melden &%, Riegen unb Sdjafe, tvfihrenb bie Wtinner

allerlei 3*orfehrvmgen trafen , um bie $wrben auf bie ffieibc
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jb treib«!. 81« bitfettxn fid) in Bewegung festen, mar
ipfit nnb breit auf btr Steppt ein unbe[d)reiblid)ctf fflewim-

mel ron aflerlti $ieb, unb bit Birten fprtugteu, bcdi ju

Sofie, nad) allen Seiten bin, um bie

Mrfduebfnen Sbtbeilungen au« einan«

btr }U rjalten. Äm fernen $orijonte

bewegten fidi lange Linien l)in unb

bei; t* waren fferbe, tfameele unb

Cd)fen anberer Stamme, rccldic fid)

nad) bera Cftebirg«paffe biubtwcgten.

3m 3 üben erglänzen bie fd)neebe<

bedten Wipfel be« Äftu im Sonnen.

fd)eint, wäbrtnb bie niebrigeren Btrg<

hoben be« 81 Intau in ganj otrfd)itbc-

nen Färbungen fp teilen.

Sben tarnen brei ftirgifrn an« beut

(Gebirge jitrüd, wo fie bie (l^cin

.fäfft unltrfuebt garten; fie melbelen,
'

bof? biefelbtn für ba« SMdj gangbar

feien. Wöglitfi er^ob fid) in ber fitrnt

eine Staubwolft, wcldje ton einer

9teiterfd]oar aufgewirbelt würbe. Sie

fjieft bor bem ^elte eine« mit 8lliin|on

befnunbeten , a ngrfrlje neu fiirgifen,

Flamen« Snrbaf, an, oon Wftdjtm

fie febr frrunblid) empfangen mürbe.

Ter Rubrer jener Schaar mar ein

junger Häuptling eine« anbern Slam-
nie« nnb jefct erfdjtenen , um Shr<

baf« 3o(t|tcr, mit meld)rr man il;u

oerlolrt Ijatte, nun jum erften Wale
Con Ängefidjt yt 9lngefid)t ju frljeu.

Ofr mürbe in bte Ourte gefUbrt , fegte

fid) auf "btn Boben unb tronf mit nie»

lern Btbagen einen grofjen d)inrft>

fttjfit 9iapf .ftumtiR au«. Tann erfl erfimbigtc er fid) nad)

bem ©ohlbcfuiben feine« Sd)wiegernater$, nad) bem feiner

Söhne, btr Äanieele, Cd)fen, Werbt, Sdjafe unb 3'f:

gen, — ju allerlei fragte er bann
aud), ob ÜKuttet unb Jodjter ge»

funb unb munter feien. Tai« ifi fo

Staudt bei aOen Womobtnftämnien

Onneraften«.

i'fi ben Äirgifen bat ba« Wäb-
d)*n in Betreff feiner Berbcira»
t l)iing gar nid)t« ju fagen; ber $a
ter tierlangt für feine Todjttr fo unb

fo Diel, unb mer ben $rei«jabft, mag
fie holen, ifaerft wrftänbigt man fid)

wegen be« Äolnm, b. h. be« Äauf«

preife«, ber au« einer Dereinbarten 9tn-

jal)l von Äameelen , fferben , Ddjfen

unb Schafen befielt. 8(11 ba« $ieb

Hing bem Später Übergeben werben;

biefer behält baffelbe, unb <ts mirb Qu
gentl)um feiner lodjter, fad« biefe

ttwa oon ibrem Wanne wieber fortge>

fd)irft niirb. Dergleichen tommt bann

nnb wann vor. sJ<ad)btm man fid)

geeinigt bat, fommt berWutlab (mo>

hantmebanifebf Weifilidjt) unb beffäligt

ben (SbfWrtrag, beffen ?ibfd)(ufj nun ben

beiberfeitigen Berwanbten lunbgetban wirb. Gr lief) einige

(lebete unb flehet Mab« Segen auf ba« $aar berab. i«
Battr be« Bräutigam« inblt je$t bie Wülfte be« Äalnm, unb

erfl ton nun an barf ber junge Wann feine Braut befndjen.

!Nuffij4er XJinieiiftilönt,

ftpfad als Sragoncr

Sdrbar« Sd)wiegerfobn ritt einen prächtigen @rau<

fd|iminel unb nabin fid) auf btmfelben gani flattlid) au« in

feinem gelben, rotbgefrreiften feibenen JTalat (Cberrode);

fein ©Urtel befianb au« einem griinen

Sfjaml, feine Stiefel mit tjoljcit 81 b=

fügen waren non rotbem Üeber unb

feine carmoifinrotbe flappe war mit

i\ud)«pr( j DerbrämL Taju famen l'ief«

fer, !Iabad«pfeif« unb eine "l
! eitjd|f.

3aum, Sattel unb alle« teberwevf war
mit ftlbereingeltgten, eifern en platten

DtTjiert unb ein bleiche« War ber SaO
mit ber Srreitart.

Dem Waffe ]u Qztyctn fdilad|tet man
jwei Hümmel; aber beim 3)table barf

geräudjerte« fferbefleifd) nid)t feblen j

Mumt)i fomobl nie Branntwein wirb

in großer Wenge gelrunfen unb halb

gebt e« febj lärmenb ;u bei fold) einem

firgififcbtn Sd)maufe, ber bi« jum

fpäten 8lbenb bauert. 3u bn 'Jiadjt

aber war Hüt» fliQ ; nur bie Ääd)=

Irr mit ihren treuen $unben waren

auf ben Seinen. Wit Zageeanbrud)

würbe efl im 81 ut lebenbig ; bie Stiere

brQOlen, al« woOten fte bie $>erbe ju-

fammen rufen; bie $wngfle wieberten

ber Sonne entgegen unb fdjlugen ^in-

ten au«. Stoffe unb ftameete jagen

gen SUbwefien ; hinter ihnen ging ba«

JWinboieb; bie Sd)af. unb Riegen»

herben breiteten fid) meilenweit au«

unb fd)Ioffen ben 3"9- >^'b' %b>

tbeilung würbe fern einer 8lnjahl 9fci-

trr Ubcrwad)t unb geleitet. On;wi>

fd|eti (fallen bie' grauen ade gurten abgefdjlagen unb foroohl

biefe 3<*"bu>ten nie aQe faljrcnbe ,*pahe auf Äanieele, Dd)feu

unb A Ii h c getaben. Tiefe Arbeit erforbertt faum fcvci Stun«

ben .Hris. Ta« au« 2kibenl)ol} ge-

fertigte (MeftefJ btr Ourte bangt oon

ben Äameelen \>uab unb reid)t auf

beiben Seiten fo weit hevuor, baij e«

au« ber in-nie ansfirfjt , al« halten bit

I liiere m9d)tige irliigel ; anbei e tragen

bit jufammengerodten 'friljbedett bod)'

aiifgetbürmt auf bem Wilden unb toan»

fen unb fdjroanfcn hin unb her unter

btr nidjt unbeträd)tlid)en Vaft. Da
unb bort rennt ein luilb geworbener

Bulle in bie flreuj unb Cluere; tr

wirft tinige fieffel ab ober aud) bu>

diot iidje Teppiche unb ein paar jriffen,

mit benen er btlaben war. RDr bit

Veberbeutel, in weld)en Äurnnfj (ge<

gobrene Slutenmi(d)) , ba« Viebling«>

getränt ber Jfirgifen, enthalten iff,

wählt man rubigt, juoerlfifngt Tbiere,

benn ein fo mertlpoüev S-d)ag barf

nid)t in C^V-fabr fommrn. Ainber bt«

färben man auf fold) einer nomabt<

fd>cn SBanbemng berart, bafj man
einer Äub jwei Säcfe auferlegt, fo

bag einer auf jeber Seite hängt; in jtbtm fift bann ein

Heina Äirgifenfprbgling. Ön btm Wirren ©ebränge fiebl

man mandje grauen, bie mit foftbaren djineftfdjen (^eitian-

bern btflcibtt finb; ber feibene Stoff iff balb farmoifiuroth,
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132 linier bcii Womabett 3mtrrafirn*.

hetlroth, gelb ober grün;

ältere ftrauen tragen 2 am-

merrärfe, manche junge 'SMä'b«

cfjcn iV .iiffii oon fturfrSfcQ.

X>a« Äopflud) ber Watro.

nen ifl oon weißer, bunt

gtflirfler i'einroanb, welche

bis auf bie Sd)u(tern lm-

ab hängt. Alle? reitet, unb

manche grauen unb 3J?äb

eigen geben bem gewaitb»

teflen Leiter nichts nad).

9)iabd>en unb Änabtn fujen,

je nad) ihrem Alter, auf

wrfd)iebenen Ihittm, bie

älteren auf Stoffen, anbere

auf jungen Ddrjfen, manche

Heine Oungen fogar auf

Äälbern, in Silrftiefeln,

welche am Sattel befeftia,!

fiub; fie leiten ba« Salb

an einem buref) bie iWafe

gesogenen IWicmcn.

Sold) ein 3ufl
nimmt

fid) ungemein malerifd(ou«

unb t)at in feiner anbern

Legion ber iSrbt feine«

Öleidjen.

Jiacf) Verlauf einiger

Stunben befanb ber SReU

fenbe mit feinen Begleitern

fid) an ber 3JlUnbuitg be«

Bergpafle« , in welchem

fcf|on unjätilige Xtnerr fid)

langfant nacb, ber .£>i>he be>

wegten. lf in 4* lief Don bort

auf bie Steppe teigte, baß

biefelbe biet an ben außer*

ften $orijont mit Siel) be-

tritt mar, unb alle biefe

.gerben foOten auf bie .f>od)=

ebene im (Gebirge getrie>

ben werben. 1 ic Icbcnbige

1 liiermoge wällte fid) lang,

fam Dorroiirt«, eine 2ßcüe

brä'ngte bie anbere.

Eie SWünbung be«1?af.

fc«, ber auf beiben (Stilen

oon grünen, fetjrflcilenüö'

fdiungen eingefaßt mar,

modjte etroa brcibunbeitftuß

Breite haben unb mar gans

unb gar angefüllt mit Va-

meelen, 'JJjerben, Cd)fen unb

berittenen Treibern
, welche

Orbnung in ba« tibao« tu

bringen fud)ten. fttlitrfon

fd)ilbert au«fllb,rlid), me(d|e

Anflrcngungen e« evfor«

berte, in unb mit biefer

bid)tgebtängten
, lebcubigen

Waffe oorwärt« ju fom«

men ; bie Werbe namentlidj

preßten fid) ade fo bierjt

aneinanber, baß fie nid)t

au#fd)lagen tonnten; baflir

MflSfatidt 6<= Ji inid l.

aber biffen oiele um fid)

unb bie tteifenbrn mußten

nnobläffig itjre ftitfdVn

gefcraudVn, um fid) ihrer

;n murinen. An manchen

Stellen war bie Scenerie

großartig ,
namentlid) an

tiner Stelle, wo eine ftd*'

wanb in beruhe oon etwa

900 ,t uß weit Uber bie tief

eingeriffene S-d)liuf)t rjitt*

überragte unb biefelbe tu

nid)t geringem Xtjeilr gleid)-

fam llberbad)te. Unten er«

teinte ein ßoncert, ba« man

fid) nid)t wilber benten fann.

Tie Treiber riefen laut, bie

Äameele febrien, bie fferbe

wiet)erten ober febnoben ge«

roaltig, loenn fie oon an«

Deren gebiffen würben, bat

dimboieb, bIWte unb ba« in<

fernalifd)e 0*elbfe fanb fei«

nen SBJicbcrhnfl au« jeber

Seitenfd)lud)t.

Ter SReifenbe war glBtf«

licherweife eine jientlid)

(teile Anhöhe tjinaufgerit-

ten, al« eine ^halanr von

etwa funfiig ober fedivg

Buden wie raftnb bind)

alle« anbere <$etb,ier Iii"'

burrhbrad). Alle« »or fid)

nieber ober jur Seht wer«

fenb. Weiterhin mußte man
burd) einen mit i\el«maffen

gleid)fam Dberffieten 2Bilb«

bact) reiten; er war fo ge»

fälvrlid), baß e« um ben

Steifer gefd|eljen war, wenn

ba«Ufrrb ausglitt. Wandte

Jtjiere, welche oon einem

t\el«b(od auf ben anbern

fpringen wollten, traten fehl

unb waren oerlorcn, benn

bie reißenbe lull), nahm fie

mit fid) fort lie Äirgi«

fen liehen in jebcni Safere

burd) biefen (Sngpaß unb

über biefe« 2i?affer, ober nie«

mal« ifl e« ihnen auch nur

entfernt eingefallen, einen

einzigen Stein an« bem

üBege ju raunten. 2>a«

an Zhifren ju Ghunkt geht,

wirb abgelebert unb bann

oerjehrt; man ifl ber Will)'

bc« Sd)tad)ten« Überhoben!

Atlinfoii gcbraucfjte solle

oier Stnnben, um burdj bie

Sd)lud)t tu reiten unb

bann auf ein weniger burd)«

riffenc« Welänbe ju low
men. Tort oben war er

nun außerhalb be«C*W)rtn«

ge« unb foiinte unbet)inbert,
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134 Unter ben ftomübm 3nnerajicn*.

unter Leitung eine« firgifiid»cn Führer«, bnrd) mehrere Steil»

fd)lud)ten i< iten, ober oielmebr nicht reiten, beim an manchen

Stellen mußte oogcfüegen Wattn, unb e« oerging eine flute

Stunbe, beroi aud, biefe Sd)ludrt überwunben unb enblidjbtc

Hochebene meid|t mar; hin roetbeten fd)on ^ferbe unb Äa»

meele in üppigem (*rafe, bid)t unter ber Sdjncegrrnje, in etwa

7000 Jhrft .W«t/e übet bem «Neereefpiegcl. 3e$l fiel Siegen

unb bie Serge waren oon Rrbelroolfen umbogen. Tu unb

bort bitten bie Äirgifen jdum einzelne 3urlcn aufgefdjlagen,

in roeldien bie rKeifenben Unterfommen unb Scfnnj gegen ben

Siegen fugten, rrcldvr längere j^eit anhielt. Sie fatjen,

wie urqäblige gerben oorfiberjogrn unb nad) einer Srrtie«

fung in ber .ftodjebene getrieben mürben, roo fie bie :Mad)t

über lagern foUien.

Ter Sirifenbe mürbe in jener -vi>be tion einem £>agel<

fturm übmafeht , ber mit roilber ffrmalt oon ben fd)rtcebe»

beerten Sergen unb ben fflletfd)ern auf bie £od)cbene herab«

braufte. Seine Rubrer wollten ihn nad) einem Aul gclei.

len, ber etwa eine Stunbe meit entfernt an einer gefertigten

Stelle lag; a!« aber ber Sturm nachließ, feufte fid) ein bid)»

trr Rebel herab unb nun mürbe ber Ritt gefährlich, meit

»ur linfen Seite bie .{SoaVbene fteil abfiel unb ein Sturi in

ben Abgrunb unbrbingt Derberblieb gemorben märe. So
flanb Atfinfon ba, in ber falten Radit, auf einer .£>od)f(et;pe,

auf meleber aud) nid« ein Strand) loud)« unb roo Alle« (at)t

mar. Selbfl roenn Srennftoft oorbanben geroejen wäre,

hätte man fein i\cucr unterhalten f(Innen, beim nad) Serlauf

»on ttroa einer Stunbe brad) ber Sturm roieber lo« unb Re=

gengiiffe mrdjfelten mit £>ag,rlfd)lag ab. »ber man mußte

oorwärt«, auf jebe ©efabx hin. Xer SJeg führte an einem

(teilen Abhänge hinunter, manchmal burd) Schnee, ber fuß»

bod) ba tag, unb nad) mancherlei Sefdjwerben fam man $u

einigen 3urten, bie am Tage oorljer bort aufgefdjlagen roor=

ben waren. 3n biefen fanben bie Sieifenben Sd»u> gegen

ba« Unwetter, wrld)c« immer ärger mürbe. So ging bie

bunfle Wacht teibtid) oorttbrr. Xiefe Seite flanben in einem

engen Tbale, an heften Sübfeite ba« Wclänbe woht ein«

taufenb ftuß ganj jäh abfiel; bie gante fteaenb mar milb

Seitlüftet, nad) allen Seiten bin war ber Soben tief btiraV

tiffen.

Gintge Seit nad) Sonnenaufgang mürbe bort oben ba«

Detter flar unb bie Vuft oö'Oig rein. Atfinfon hatte oon

feinem Stanbpunfte au« einen weiten Slid über bie au«»

gebeulte Steppe, meldje aud) jefct nod| nad) allen Ridjtmt«

gen hin mit jahlreidjen gerben gleidifam beberftwar, obfrhon

Taufcnbe unb aber Taufcnbe Stüd Sieh ben 1?aß hinauf,

gegangen waren. Xo« Gebirge im Silben würbe nad) unb
nad) wolfenfrei, ein ©ipfel nad) bem anbevn trat hernor

unb bic Sd|nrefettr be« Aftau war nun fiditbnv; einjelne

£>ülKU waren nod) oon einem Rebetfd)leicr umbogen, 3e$t

fonnte ber Reifenbe fid) überzeugen, auf rccld)cm gefährlichen

SJege er im Xunfel M nötigen Abcnb« genwnbelt mar;
berfelbe führte hart am Abgrunbr eine« [teilen Abfalle« hin.

Son einem anbern Stanbpunfte hatte er einen Slief auf bie

mefUid)cit Webirg*h,ot|en unb auf ba« prächtige Thal, mcld)r«

fid) ircifdjcn bem .Varatau unb bem Alatau biiijicbt-, aud)

in biejem wimmelte ris von Reiben, Weldje fid), ton bem

hohen Stanbpunfte au« gc|el)fii, wie jVliegrnfcrjma'rmc au«-

nahmen. <St fonnte beutlid) ben Vaaf einiger »vi;:«".- Oer«

folgen, welche fid) julrfct im Sanbe verloren ober grofje 9)io«

täfle bilben. C*>an\ hinten am #ori}ont erglänjle ber *al=

djafdifee hefl wie ein Spiegel.

£« würbe fd)on gejagt, ba§ auf ben 3u3fn Dtr Airgifen

au« ber Steppe nad) ben ©eibeptafcen im bo*gfbirge »iel

Sieh verloren geht. Äl« ber Sieifenbe feinen S»eg fortfe^te,

überzeugte er fid), ba§ jramrete unb Sferbe in 3Kenge ba

unb bort in einen 9 bgrunb geflürjt waren; jene, bi0 }u n>el«

d)rn biefiirgifrn gelangen tonnten, würben jerlegt, unb man
trug ihr irleifd) nad) ben Hut«; an manchen Sunften lag

orrunglüdlefl Sieh in großer Wenge, unb aud) eine 31n$abl

t>on Iii etlichen war um« Veben gefommen. On biefem ^exb,'

lanbe, 7000 Juß Uber bem Weere, ifl, wie fd)on (tefaett, in

ben Sommermonaten rcid)lidj Jutter oorhanben; biefe Stel«

len im «ftu liegen fd)on auf ber d)inefifd)en Seite ber

Xfungarci.

Tie Scenerie in biefen inncraftatifd)enHlpengebira,en ift,

roie fd)on bewerft, großartig unb gewaltig. Btyttrib ber

untere Vanf ber Rlüffe fid) im Sanbe unb im SJforafte ber

Gbenc ober in -einem ber oielcn größeren Steppenfeen xxr-

liert, brtdjt ber obere i'auf fid) burd) milb jerriffene« (Gebirge

feine Sahn unb bilbrt oft eine Reihenfolge non ftftrmi(d)en

Aaäfaben. 35?ir geben, nad)9tfinfon (OHent«lan<l Wmtern
Siltiria. i'otibon 1858, S. 575), bie Anficht einer Sd)Iud)t,

burd) welche ber Aopal fid) Sahn bridjt unb ein gemalt ige«

Octbfe oerurfad)t. Xie (^eftaltung ber $el«mafien, bie eine

gtänjelibe i^äibung haben, ifl ganj eigentfjümlid) wilb. Xier

jieifenbe terfudjtt bi« an ba« Gnbe ber Äatarafte ju ge'

langen, ber Soben mar jebod) überall bermaßrn fd)lttpfrig,

baß er fein Sorbabcn nid)t au«führen fonnte. On ber ")itif)t

war eine Arafan ober warme OueOc, weldje in einer t>on

gelbem unb purpurfarbigem Marmor gebitbeten S<t)lud)t

emporfprang; fie hat fomobl im Sinter wie im Sommer
eine Temperatur oon 29" 3i. unb wirb häufig »on ^hine«

fen, flirpifen, Tataren unb falmüdifdjen Suriäten befud)t

unb gilt für eine , geheiligte Stätte", weil fte gegen $atit«

fraufheiten wirffam ifi.

Auf manchen feiner Streiflüge mar Atfinfon t>on So-

fäden unb aud) oon falmüdifaVn Suriäten begleitet, bie

fid) at« timbiac Aübrrr im Steppenlanbe erwirfen unb (ine

große Au«bouer bethätigten. Aud) fte finb 9fomaben, aber

oon cntfd)ieben mottgolifdjem (Gepräge, wohnen in Öurten,

befennen fid) jum famai«mu«, eflen oorutg«meife gern Sffrbf'

fleifd), halten wenig 3iinboieh, bageg(n befto mehr »Joffe,

Schafe unb Äamecle. llnfere Abbilbung jeigt, wie ein Trupp
Suriäten, bie oon einem ißknberjugc ju ihrem Omlenborfe

heimfehren, baffelbe freubig begrüßt. Sie finb oortrrfflidK

^ieiter, trafen Uber ben eng anliegeuben Warfen einen 'Dfantel

mit weiten Aermeln, auf bem bi« auf einen .^aarbilfehel

am Scheitel fahl gefd)orenen Äopfe eine gelbe D<tt&e mit

einer Ouafle, unb führen at« Soffen lieber Vanje unb So>

att, al« ein ^euergemehr. Tie Steppe bietet ihnen weiten

Raum bar; fie jiehen im füblidjen Sibirien umher, bermon

polifdjcn (wren',e entlang, am obern Vaufc be« 3eniffei, an

ber Angara, ber Vena unb and) an ben füb(id)cn Ufern be«

Sadalfee, n 1 ö Uiitcrthaneu fKußlanb«, wddjem fte fid) fd)on

in ber SRitte be« fed(«trhitten 3ahrhiinbert« unterwarfen.
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9luf ber 3nfel «Rügen.

i'on $$eobor 3otn.

Sin $3tfudj auf bitfem fdjöntn Crilnnbt ift allemal tr<

frifdjttib unb lotjuenb, unb Ion: rinnial bort gewtftn ift, ftfyit

fid) wieber nad) btn fdiattigen Rainen unb an bic von t)od)<

wogenbcr See umbranbtten Aufien.

Od) l>obt btn Vcfern be« „®lobu«
u

(53anb XVIII, 6.
86 ff.) tinigt flNitll)cihingtn nbtr bit maderrn S3ewol)ntr

von l'ibntfigut gegeben unb in«btfonbert grfdjilbrrt, roa«

fid) an „Aberglauben " aus atttn p,t\tu\ bi« auf bitftn Zag
hetab bti ihnen erhalten hat. Cfl ift vieQeidrt nid)t oljue

Ontereffe, aud) anbtrtr Gigtntljümlidjftitfn su trraäbntn.

od) trat bitflntal mtint Üßanbetung von SM ibbrlhagr

n

aus an, jnm Worbftranbt, buvdi bit fafigrtlnen bitftn, bit

Uppigtn SBtijtn» unb Dloggtnfelber btt Tontäne ityilipp»«

b,agtn. Ter »lief fdjmtift übtr bit tf|fil« btwalbcttn, tfjcil«

mit (Strttibt btfianbtntn $otyn bt« Worbptrbfl, unb aud

btr ivev.te tjrr Drvnohme id) ba« Traufen bt« 2Htert«. So
gelange id) in ba« liodifitleg.ne Torf (Söfjrtn, ba« nur

au« tintr tinjigtn von iHorb nad) Slib jicrjtnbtn Strafet

bcflcf>t.

Wan weife, baß JWangunterfdjiebt unb gefeflfcrjaftlidje

«bftufimgtri nirgtnb ftrenger btobad)td totrbtn, al« in f Ici-

ntn («tmtinwtftn, unb bieft 3tanbe«fonbtrung ift in («öfjren

ftlbft aud) räumlich, volljogtn. 2Bäbrenb bit niubüdie .^alfte

bt« Crtt«, oon btr Torfariftofratic bewohnt unb Säuern»
ftitt gtnannt, g(tid)fam ba« Sikflenb grofetr Stäbtt otr>

tritt, fttflt btr fllblidjt 3" teil bit Sübnevftitt , ba« Cftcnbt

bar; in it)r wobnen bit SJUbner, £>flu«ler unb laglBr/ntr.

32atf) einigen frtunblidjtn Stgriifeungcn uub £>ättbcbrtidtu,

rotld)t id) au*getaufd)t mit «ott bis bretÄoo«, ebtn fo viel

Voorf« unb etlichen äöittmi« (faft jtber fünfte Wann auf

bem SJcBnthaut fllbrt nämlid) einen biefer Warnen), fteige id)

burd) ben tiefen, mit hohen ISfdjtn unb mäd)tigtn Sudjen

btfd)atteten .v>ol)lu>eg , am DorfqueQbrunnen vorüber, binab

jum Stranbe.

Ter Worboft bat roader gearbeitet. 3n mädjtigen StOen
treibt bit See birtet tu ?anbt. So retit nur ba« Äugt bit

mädjtige 23afferfla"d)e ju Ubtrfd|auen vermag, bie allein }ur

hinten burd) bit holjen, roalbbcftanbtnen ftelfenufer 3a#»

munb«, „be« blautn ?änncfen«" begreif wirb , ift fit mit

Sdjaumrronm btbtrft. SBJit jornigt« ftufbli^en eine« ftnfter«

brobtuben flugt« nehmen fid) bitft beweglichen , leud)tenbtn

S djaumwtUtn auf bem tief-, faft fdjroaqblaucn äJafTtrfpiegfl

au«. I u: Sranbung ju unftrtn Süßen ift beinahe eine

einzige, grofee Sdjautnmaffe. 3n bemweifeen, reinen Saube,

roeldjer ben Wtere«grunb an bieftm Straube au«mad|t, bat

ba« Wttr bit ©tflalt btr ©eOe nodjgebiibet. ^araOel bei

Xu|te liegen oret oi« vier loirner icooenrotueu oem ^rranot

vorgelagert uub bilbtn tbtn fo vitlt litftn unb Untiefen,

(gelangt nun bie SBafferrocgt in fo(d)t Xbalftnfung bt«

WtertSgrunbt«, fo fluttet fie in mäd)tiger 'i' reite ungttjemmt

unb majeftätifd) baber. iBoIb aber in-unut ib,rtn vufj bit

anfieigenbe 2anbbanf. Tie !2Boge bäumt unb UberftUr;t

fid). 3n ®d)aum ;erfd)(agtn, (rad)t fie nieber. Wit roit-

btrgtfammtlttn Gaffern burdijieht fie bie nädjfic 1b,a(fen«

hing, um an btr folgtnbtn'Öobtnanfdnotflung auf« Wtut ju

edjeaen. l>tm l>onntr Vtrgleid)bar ift ba« fradjenbt 3u«

imtuftürjen btt 2Btü*t an ibrtm legten Jg)entmni§, bem

auffttigeubtn Srranbt. 3»n,i9 f"<ert fi( fa>lieglid> eine

3pUtroeQe von 10 6i« 15 {^ug ben otranb b,inatif, roeldje

bie i\lifje be« advtlofen, in ^ttrad)tung verfunfenen 43t-

fd)autr« n-rpt. Um ftärffirn tulrttjtt bit 43ranbung )roifd)tn

ben tiefigtu S teiuen
,

ioelcl)e
, nad) unb nad) oom jdjroffen

@öljrtner «orgebirgt abgeflüi^t, wtit in bit <©tt hinein«

lagern.

Sud) btr 43 u f} fam fbogis camien, b. Ij. ÖWtttrftein),

nad) änfeffauung btr ttjeinal« iKDgen unb sDibud)gut betoot)»

nenben Slavtn Si? be« SittrtiJgottt«, tintr "ürt iofnbifd)en

'Jteptun«, ivirb beute Ubtrflutb,et, roenngleid) tr bti rui)igtrtr

Stt Ubtr 4 Jufj au« beut fflaffer b/rvorragt, ba« am StamV
orte bt« Steine« gegtn 18 gufj titf if).

43tim üi.AA ber mädjtig l regten See, bie in raftlo«

erneuertem Auftürme ihre S^ogtntämpftr gtgtn ba« i'anb

fd)idt, tann man fid) bt« Ctbantcn« nidjt enve^ren, fit lutrbt

bie Örunbfeflcn ber Onfel unterrolibjtn unb bie« $inbernifj

it}tec 43ab,n byinrotgreigeu.

2Birb andi ba« fDJö'ndigut mit ganj öligen ftintm ein*

ftigtn Sd)icffal, vom ÜRttre in eine Ünjabl fteinerer Onfttn

jtrflQdtlt ju werben nid)t entgehen, fo ift t« jur $ät bod)

nid)t bit Kufjtnftt, Wtld)t bitfe (Mefatjr nierfltdj uäber fiitjrt.

Xic 43innenfee nielmetjr, fUri'Jond)gut fpeciell ber i^reif «
walbtr unb Siügentr itfobbtn, finb ti, wtldje tpinter*

rtld« ba« (Sitanb anfaOtn unb bit« Sdjidfal fidjtlid) btfdjltu.

uigtn. 9h btn walbbewarqfenen, rjoben Uferbergen, wtldje

ainpbitrjeatralifd) bit wtitbaud)igtn 43ud)ten btr Cfitilftt

>)iUi\eiw uiufäumeii, t)at ba« l'anb, in btn bavorgetagerten

Diinenbtrgen aber bit Äufjenfee ftlbft, aOju fd)ntllcr 3« s

ftörung Sdjranfen gefegt. Tie fladjen wcftlidjtn Ttjtile

ber Onfel bagtgeu entbeljren biefer nallirUdjen ©dju^Mmmt
gtgtn bit jerftörenbtn Umgriffe bt« iöiunenroafftrfl.

$>olbwcg« jwifdjen S3abt unb IWübbtlbageu, ba wo bie

grofjentbcil« au« Vaubivalbung befleljenbe #öb,rtnei tvovft mit

ber anfebnlid)en .tabtlwatbfdjonung btr iPabtr t")aibe ;u>

fammenflö§t, lenft ber Salbweg roiebtr in bie £auptlanb*

ftrafjt be« Wtfnd)gut« ein. 43tvor bit CeQte ebtnt 2Begftredc

nad)'J)iibbtlbagtn trrtidjt wirb, fttigt bit Strafet btn „bum-

men Stieg" b,inan.

ditd)t« vom Eingänge biefe« tiefen .»'-«oblroegr«, brn tint

Spaltt ber ba« kDeibbtll)agtntr ^lateau im Horben btgrtn*

^cnben $trgt bilbrt, ftctjt eint ritfige i«ud)t mit fd)öntm,

rcgclmä'fjigem 4Hä'ttcrbad).

Jiad) rechtzeitig traf id) im Xorfe (Dohren wiebtr tin,

um bit ßirdjga'nger au« ben }um &ird)fpitl Wibbtltjagtn

geringen XBr'fern^abe, mt>«n, i'obbe, «ebbtvit unb«Wa«

ritnborf aOmälig b,eranfommtn ju fernen. Ätin fd)8ntrtr

iMafl mr 53tobad)tung bt« tigtntl)ümlidKn ^ölfdjtn« in fei.

nem Sonntag«fiaatt, al« bit 33anf vor bem @afif>auft, ba«

mit anbtrtn öffentlidjcu O^ebäuben, wie j?ird)lein, Sd)ii(t,

43ad> unb Sprigenljau«, ben Torfplag umgiebt. Mt vitr

nad) iliibbtlhagen fUt)rtnbtn Strafjen milnbtn t>tcr tin.

Wur burd) wid)tigfte Sbl)altung lfi§t fid) ber fromme,

ftTengfird)lid)e IK' öiirfiguter am irdjgang be^inbtrn. liehe

i

bit« weift btr mllrbigt Seelenl)irt oon aTiibbtHjagtn, burd)

tinbringliaV t'rcbigt, ffinberletjrc , l'efefiunbe unb fonftige

Stelforge ftint [ltint£>trbe von rtwa 1000 Sttltn — ba«

rwtitt i«farrborf Qn^Mtl jß/U nur 700 ^ugerjbrige —
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gor trefflich jufammcn ju Ratten. Da« ((eine xitd)tein iß

baljer fafi alle Sonntage bidjt gefüllt.

3n Örupptn »crthetlt unb in eifriger Untergattung flehen

bie 9Räuncr auf beut Dorfplafc umher. Tie grofjen, breit»

fdntlterigtu , marfigen Wcftaltcn, bic fdjarf au«gcprägten,

mettcrgcbräunteti ®efid)t«;Uge, welche von harten i'iühai vir

See unb auf bem ?anbe erjäblcn, ba« blaue üuge uub ba«

blonbe £>aar, wie fo manage CigentbUmlid)tcit in iöohnitng,

?rbcn«meifc, Sitte unb Wcbraud), welche bie ÜJiönefiguter mit

ben Ginwobntrn SJeftphalcn« unb Jpotftrin« gemeinfam haben,

finb eben fo Biel ©ibcrlrgungen ber«nfid)t, bic SHöndiguter

feien btr lefctc iRefl be« oon ben Germanen jtirUdgcbrängtcn

2Beiibenthum« auf sÄUgen, Sie betätigen »ieimebr ihre

nicberfäd)fifd).weftpbälifd)e «bfunft. Der (Sinbrud

be« SDiannhaften unb- (Srnfteu in ber iSrfdjeinung bcr ÜHän^

ner wirb nod) oeiftärft burd) ben bunfeln Ohunbton irjver

ÜMleibung.

Die furje, leinene, fcljr weite 3d)ifferb,ofe, unter ber nod)

jwei anbere cnganlieocnbe ©einllcibcr getragen roerben, ift

für ben gONd be* flirehganqcö oon fdpoarjcr Jrarbe.

3iir ben 2an} am ilbenb werben bie fdjioorjen „*üd)«

fen" (£>ofen) mit eben fo weiten roci&leinencn ocrlaufd)!,

wä'hienb filr bie Arbeit auf Selb unb See grobe, graulcincne

SSeinfleibcr beftimmt finb.

Die mit fd)wai;roollenen Strumpfen bcflcibetcn «\U|e

Herfen in berben, flachen, mit l'eberriemen gefdmünen Sdui»

hen. (Sine rothflreifige Söefle mit jioei 9ieib,en mcffingener

Knöpfe, barllber eine fury, fdtwarjwoQcnc 3adc oon felbft'

gewebtem Hcugc, mit aujfiehenbem Ärogen, bebceft benCber»

förper. sttei feierlichen Gelegenheiten , roic Slbcnbmahl unb

$odneil, wirb über bie Oatfe aud) nod) ein langer 3fod ge»

jogen.

SM« ut ben neun über einanber getragenen Gaden be«

weflphälifchen §offd)ul}cn, ben un« 3mmemiann fo anfdjau«

lid) fd)ilbrrt, f^aben c« bie i)id:td)qutcr jebod) nod) nid)t ge=

bracht, ober bie Sitte ift ihnen fdjon oerloreii gegangen.

Da« tfigentbümlidjflc im Anjnge mönd)giitifd)er Üöfiber

ift bie "KU&e ($uUe>
?wce %-W. 9iafd) un cen %htnh WuÜt
(9ifft eenc gaube ^abbcnbulle (t'atbenmütje).

Au« biefem möndigutifdjen 3'er«lein fd)on erfiebt man,

ba§ eine möndjgutifdje !fi?eibermü&e ein Ding oon Wcwidjt

unb ©röfje fein mllffe.

Kegelförmig, wohl 10 3ofl fjod), bid mit Solle gefüt»

tert, fd)war) überwogen unb am untern 9ianbe mit breitem,

fd)roar;feibencm ^anbe umfäumt, ber hinten in brei fd](eifeu>

artig gelegten (inben Uber ben Dioden herabfällt, foiiimt io'.de

Wütje in ber Siegel auf i.wei bi« brittrljalb i
< ,üer «11 fleb.cn.

Darunter wirb eine weifte Unterbaute getragen, oon ber jebod)

nur ber uieift mit }ierlid)en Kanten befefcte untere 9ianb ju

feb,en ift. S3ei 9lu«gängen wirb über bie .£>nlle nod) ein

grofer Strohhut oon althergebrachter j^orm geftlilpt. Da«
£>aar, we(d)c« bie iltöncbguterin in einem ein:ia.cn 3°Pf
nad) oben fUmmt unb in einem jfnauf auf bem 3d)citcl be»

fefligt, ift bei biefer &opfbrbecfung nid)t fid)tbar, au«genoni'

men ein tleine«, tjcrlid) gehäufelte« VMd)cn mitten auf bei

Stirn, ba« ben wenig galanten 9iamcu „SBullcnbiett*

fül,rt.

9iod) ift ^u erwähnen , bafj bie ÜHüUe ber brauen fid)

oon ber ber <Uiäbd)tn burd) ein breite«, fd)warjfeibene« ^anb
unterfdjeibet , welche« oon oorn nad) hinten quer Uber bie

^KU^ctifpiQe fortgeht unb ba« irraueubanb l)eißt.

3m läDiondigut herrfd)t fein entwideltc« ili.'irtti^tjaußlcben.

31iit Äu«nahme ber nur in längeren 3roifd)enräuincu 00m
l'anbrath gematteten lanjoergnügen wirb bie C^aftftube oon

eigentlichen aWönd)gutern wenig befudjt.

n^c fttpt woll! i« woU een SüperV!" fagtrn nod)

vor einem 3aljr}c(jnt bie SOTöndjgutcr oon bem, welcher ge»

(egeutlid) feinen ^egel (etwa «d)telmafj) im 3Birtb«baufe

tränt. Die meiften ber iSintreteubcn führt ein Äaufgefd)äft

in ben bei ber ©afrftube gelegenen Äramlaben, ber wie aQe

&Tamläbcn auf Dörfern ein SBaarenlager aQer nur mbg>

lid)en unb heterogenften Xinge oorfteQt

^olitifd)er Sinn, felbft nur einige« politifche ^crfiSnbnig,

ift auf bemVtönchgut wenig oorhanben. Die ereigni|ooDen

Oahre 1864 unb 18G6, welche in ben entlegenften Vanbe«<

Iheilen bic Öemüther auf« Vebhaftefle erregten , unb überaQ

ein erheitere« 3nterejfe an ben allgemeinen Okfdjirfen be« !Ba«

terlanbe« wachriefen, finb natürlich auch auf bcr £>a(binfc(

nid|t fpurlo« oorübergegangen ; ftanb bod) ba« IVoiidigut,

befonber« im bäntfd)en Kriege, al« einer ber äuferrftcu i<or«

poflrn be« Vanbe« bem ftampft f etjr nahe. lOber bie hoch»

' gehenben SeQen patriotifrher Srregung hattru fid) wieber

geebnet. 9iur ber $>irt be« breitftirnigen Jfiornoieh« auf bem

Xomänenhofe mad)t eine Hu«nahme oon ber allgemeinen

politifdjen (rnthallfamteit. - Diefer „gehilbete Äuhhirt" hält

für fein 2 heil allein oicr prriobifd)t Blätter.

@leid) rühmlich finb nod) oier 9tebbeoi|>er dauern )u

I

erwähnen, welche feit 3ahren bie „Stralfunber 3c'tung
u

j

grmeinfehaftlid) galten. Uber aud) biefer ^iermSnrterbunb

ift jeft uifallen, ba« Sd)idfal ber Stralfunberin auf bem

j)iänd)gut hbdift zweifelhaft geworben, unb jwar, wie bie

iPethciliqten erjatjlen, burd) eigene Sd)ulb be« fraglichen ölat-

te«. 3Sid) bod) ber oon ihr oeneid)nete SRoggcnprri«,

jum 2d)abcn ber ju iDiartte nad) ($ieif«malb ;iehenben 9iebbe>

oi|jer, um jrtjn (9rofd)en com wirflid) rrjiclten greife ab.

•
* •

3d) unternahm einen SuSflug nod) bem ©edenberge,

welcher beu höd)ßen ^untt ber rtro6'3iderfd)en ©erge bilbet

Stfir begaben nn« nad) Äl einbogen, um ein 800t jur

Uebcrfahrt über bie .5»agenfdje SBiet jn erlangen, unb traten

in ba« £>au« eine« mir betannten $ifd)er«. Derfelbe be*

wohnt nod) ein« ber wenigen $äufer auf ber jpalbinfel,

welche ben echten ©auftil altmitnchgutifdier Raufet bewahrt

haben. Sßiertwürbigerroeife finb e« gerabe nid)t bie
li- Pla-

nungen, bie bod) für 3ahrhunbevte gebaut werben, welche

, beut Dieuen am längften wiberflanbcn. Ctwa nur 7 bi« 8

Käufer, in ben einjelnen Dörfern ocrtheilt, geben nod) eine

'Ünfdiauung, wie oor Sllter« alle 'ÜRiuchgutcr wohnten. Da«
OVbäube ficht mit feiner (^iebelfeite, bie aud) ben (Eingang

be« .£>anfc« enthält, ;ur Strafe gefehrt. Da« tief htrab*

I

gehenbe Strohbadf ohne Sdwrnfiein'ift an ber hintem

belwanb faum inann«hod) com (Srbboben entfernt. 3e jroei

in §olj gefd)nü}te i*ferbelöpfe jieren bie beiben (Giebel'

fpieen. ßiner burd) magered)te Iheilung gehälfteten Sor«

berthür ftetjt eine eben foldqe an ber hintern ®iebelwanb ge-

genüber.

$ei ber liödn't mangelhaften Sd)lie§fähigfeit betagter

-: ; r: ;i ftuid)t beftänbig ein überall« crfrifd)enber l'uftflrom

burd) bie ganjc Vänge be« $aufe« unb rief bei un« Stäbtern

bie ^hnun9 idiredlicher 9ih<umati«men wad), wooon iebod)

bie 3njaffen be« $aufe« auf unfert fpätere (Srfunbigung

nicht« wiffen wollten.

Huf bie untere Hälfte ber Ihür fid) lehnenb, bie obere

war jurüdgefchlagen, fd)maud)te ber (figenlhümer br«$anfe«

in fonntäglicher !Kuhe fein Pfeifchen.

Chne (Srfiaunen unb läd)clnb ''ah er un«, bereit Anliegen

er )u errathen fd)irn, berantomtnen. Die ehemalige, Uber»

grofee Sdjeu biefer ^albiufulauer bei beniÄnblid eine«grem<

ben ober eine« wollen, b. h- eine« »ewohner« befl übrigen

tilgen«, hat fid) bebeutenb oerloren.
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9! odj oor einem 3Kenfd)enatter, fo erjähtte mir ein ©Bb«
rtner gifdjer, wäre jebet üRBndjguter ton Sbttr unb genfter

jurütfgetreten, fobalb btr uuliebfame «nblid eine« „Äonen"
fein Äuge traf.

Kidjt geringe SJttb« KM («bai nod) immer bie ton

3eit ju 3*it im 3Rönd)gut oerweilenben SWalet, betör fte

bie autett tfeutdjen tum Sifcen bewegen Kinnen.

Almv unterfdjieben bei unferm Eintritte in b<m raud)»

erfüllten Kaume nur einige gadernbe $lU)ner unb eine Heine,

auf bem Sftrid) berumfrabbclnbe 2JJönd)guterin mit grellen,

blauen Bugen, btnen ber Kaudj erftd)tlid) nidjt* t>atte an«

haben IBnnen. Koch. nid)t jwet 3ab« alt, fchmildte ihr

ÄÖpfdjen botf| fdjon bie nationale $ulle, welche jebod) nidjt

mit fdjwarjeut 3«»9'. fonbern mit einem bunten, bla|rotf)en

Stoff überwogen war. 3ur linfen Seite ber Diele liegen

in einer Keibe neben einanber bie deinen Stuben unb ,Wam«

mern, beren immer wenigflen« eine ben untermeibliehen 2ße 6«

ftutll entölt. Sefteben bod) alle Ibetle ber mBndjgutifdjen

Sleibuttg
, fo männlidjer nie wciblidjer, au« felbflgefcrtigten

Stoffen, welche bie 2Rönd)guter aud) felbfl ju nähert pflegen,

trtüljalb Sehnen« in nur fporlidjer Änjabl auf ber $alb.

tnfel fid) oorfinben. Scbufter finb jaljlretdjer »ertreten.

Da 2d)u[]ii)i'.( einen Iheil be* fobne« für Anette unb

Üidgbe au«mad)t, fo ift ber Serbraud) an biefem Sirtitel in

einer großen $au«ba(tung nid)t gering. 3m Spätberbft

ober im Eintet wirb ber Sdjufter in« $ou* genommen unb

fertigt au« bem im ©anjen gelauften Seber bie nBthigc 0uß'

bcHeibung ber ©au«benobner auf« ganje 3ahr.

Den Stuben gegenüber, auf ber anbern Seite ber Diele,

befinben fid) bie Ställe für Äübe, Schafe unb Schweine,

mitten jrcifdjen ben Ställen liegt bie bunfle k <:cbc mit M du--

cherttorridjtung, bod) ohne Sdwrnftein. Der Kaum unter

bem Dadjc bient al« Äorn» unb gutterboben.

3n furjer 3eü fe(te nn« unfer freunblidje ©irtb über

bie ©agenfdje Sief, roeld)t bie (anggeftredte tKebbeoie unb

ba« ©agener 2anb ton ber ©albinfel ®roß'3«*« l«nnt

beiläufig bemerfe ich hier, bog ba« mehrfache Sorfommen
bt« SJorte« $agen ein weiterer öewei« ber n>eflpbälifd)<n

©ertnnft ber SDiöndjguter ift.

3n »od) türjerer 3c' i n>at eom Sonbung«orte ©agcr

au« tiirörhc be« -^ü!; »berge« erreidtt. Sor unferen Slugcn

lag ba« wunberltd) jerriffene Jänbchen , bem ba« üeeer , al«

jerftBrenbefl Srincip, biefe ©eftalt gegeben bat, weldje Söaffer

nnb ?anb im auffatlenbften SJedjfel tur örfdjeinung bringt.

SBährrnb ber Süd nad) Cft unb Korboft allein bem blauen

Spiegel ber Cflfee begegnet, unterbredjen nad) SUboft unb

Süb nur bieOnfeln Die unb Stuben bie gewaltige ffiaffer<

flödhff. ©intet Kuben fättmt bie Ällfle ton llfebom ben

©oriwnt Den Hnblid größerer Sanbmaffen bietet bie?lufl»

ficht nur nad) Korb unb Korbweft, wo ba« TOBndjgut mit

bem Übrigen Kügen jufammenhängt. 3n nürblidjer Kid)'

tung jeigen fid) bie ®öb,tener Serge mit bem ©agenfdjen

Vanbe, ber compactefle Z'jti: be« SRöndjgnt«, unb bie walb*

reiche ©rauift, au« welcher ba« f Urftltd) $utbu«fd)e Oagb-

fd)lo§, ton ber Sonijc befc^ienen, fjeroorleudjtet. Die wetfj-

fd)immemben ©äufer im äSkfien, an ben buufeln, tanntn*

bepanbenen Serg geletjnt, finb ber t)od)gelegene King be«

Stübtdjen« iuttbu«.

Do« Stb>| in ber ®roni$ wie ba« Stäbttfjen
k|5utbu«

finb übrigen« bie beiben fünfte, weldje fid) ton allen «u«.

fid)t«pun!ten be« <D(iind)gute« ben »liefen barfteOen, mag

man auf bem ©öfjtener, Iljiefforoer ober ftebbetifeer ©owt,

auf bem Sdjafberge bei Älcinfjagen, ober auf bem Äielewwer

am fdjlimmen SSBeg flehen. Da« Slnjieb/enbfte ber i*etratfj«

tung Don biefem Stanborte au« bleibt jebod) immer bie burd)

ben gefräßigen 3at)n be« ÜBeere« bewitlte 3erriffenb,eit unb

«btui XIX. Mr.*. (Wdn 1871.)

felrfame Oeftaltung be« Canbe«. Die jaljlreidjen , bergigen

©albinfcln, gefdjicben burd) tiefe Sinfd)nttte ber See, weldje

ber SKöndjguter 3nwie(e nennt, f)ängen wieberum burd)

ladje, tljril« fanbige, tfjeil« wiefen« unb fornfelbbebedtc S?anb«

treden unb Vanbengen jufatnmen, welche häufigen lieber»

djwemmungen be« SReere« au«gefe(t finb.

Der ßafen, eine fanbige, an einzelnen Stellen faum

wegbreite ^anbterbtnbung, jroifdjen Xbiefiow unb filein<3'der

befouber«, flebt mebrraalfl im 3abre, im tfrübiafjr unb ©erbft,

unter SSaffer. Srlbft im Sommer, nenn nad) anbaltenbem

©eft ber ÜBtnb ptB^lid) nad) Kotboft umfpringt, ftnblleber^

flutf)ungen be« $a!en« unb anberer fladjgelegcner Xbetle

be« 3Ründ)gut« niditfl Ungewübnlidjc«. Ueberrefte großer

Urberfd)wemmungen jeigen fid) nod) in ben Seen ton t'obbe

unb Sellin, welche beibe faljtge« Saffer entbalten.

3n einigen 3abrt)unberten, ba« ift l)i« aud) bem blö*

befreit IRuge flar, wirb bie See bie flachen »erbinbungen ber

einzelnen ©albinfeln hinweggeriffen hoben, unb ba« 4>iöndj*

gut wirb al«bann nur nod) eine 9n;ahl fleiner »rrginfeln

barfleden. Kicht unbewußt ben Bewohnern geht ba« ?änb<

eben biefem einfügen Sd)idfal entgegen. l?ine möndigutifd|e

Sage erjählt ! 3n grauer i«or<eit beburften bie sJ9cSnd)guter

feine« S?oote«, um nad) Bommern« jrüfte ;u gelangen. 1h'tef>

fow, Kuben, bie Die unb Ufebom waren nod) ein«. Kur
Xbieffow unb Kuben trennte bie See. Dod) war bie©affer-

ftraße fo fd;ma( , baß ein hineingeworfener ^ferbefd)äbel ge<

nftgte, fte troden }u Dberfd)rettm. Die Bretel ber bamaltgen

Bewohner jebod) jogen ©orte« Strafgericht auf fie herab,

unb eine gewaltige Srurmflutb (bie bifwvifd) fcftgcftetlte ton

1 309) riß btc fünbhaften ?anbftrid)e mit ihren Stnohnern

hinweg. Seitbem fluthet nun 3Heer, wo einft SJohnungtn

ber äNenfchcn flanben.

Die gleiche Sage wirb oom (Eingänge ber $ating>9&irf

berichtet

„Klier Sage ®rnnb ift nur SRntlju«, nie er ton $Mf
)u Soll in unenblicber Kbflnfung wuqelt. £i>nt mntt)ifcbe

Unterlage läßt ftd) bie Sage nidjt faffen, fo wenig, wie ohne

gefchcheneDingebie@efcfyd)te.
u

DieferJluflfprud) 3.@rimm'«

bient mir al« weitere SJeftätigung ber germanifch,en «b*

fünft unfere« in Kebe ftebenben Ü?ölfd)en«.

ztußer in jenen beiben Sagen, unb in ber ^rr}ierung

ber ($irbe(fpi$en altmSnd)gutifd)er ©äufer mit bem uralten

2£abrj<ichcn be« Sadjfenflamme«, fptelt ber 'JJferbctopf

aud) nod) anberweit eine Kode in ben SorfteQungen ber

9Rench,guter : bie hoben, fteil jum TOeere abfatlenben Äu«

(äufer ber 5Bergrüden ton Üfjieffoto unb ®tymi werben

„IJerbe", jene« ba« fletne, le|tere« ba« große ^3erb genannt.

SBorauf beutet ba« häufige Jforfomuirn be« i^ferbe« in ben

SorfteOungen be« 3)(dnd)gutrr« wohl anber« , al« anf bie

tordjrifitidje Serehrung be« ©oban, bem bei allen norbi*

fd)en unb germanifdjen ©Slfern ba« ^ferb geheiligt nnb al«

widjtigfie« Attribut beigegeben war. Staren bie burd) fta<

remar benerften. Surften berKanen, nad)Kügen gejogenen

nieberfäd)fifd)en Änfiebler aud) (Shriften, fo waren bod) nidjt

fchon aDc heibnifdjen Erinnerungen bei ihnen ausgerottet-,

leben ja niete berfelben nod) heute, wenn aud) ben (Signern

unbewußt, faft Uberall i<r?anb»o(fe fort, unb ftnb atiein im

Stanbe, fo mand)eu abergläubifd)en (Gebrauch, ju erflären.

Um nur Sinfd)(äglid)e« hier anzuführen, erinnne id) an

ben ©ebraud) in mehreren ©egenben Deutfd)lanbfl, befonber«

im Kieberfädjftfdjen, bei ber ßrnte einige SUfdjel ©e-
treibe für Sleipnir, S3oban'« S<f)imme(, flehen 311 in'

fen. Hud) bie Sprad)e, biefer wid)tige Factor jur Se»

ftimmung ber Äbfiammung, liefert feinen Unhalt für bie

flattifoV «bfunft ber aRBnd)gutet. Äußer Ort«' unb weni'

18
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138 fttt fä in Srafilien eine 6i5jfit gegeben?

gen ßigennamen enthält bafl Paitbeutfdj ber Wbndjguter

toenbi(d)e "21 u £S b t Lief e in febr geringer Slnjarjl.

M,t 35orbanbenfein erflärt ftdj leidu burd) bat Weben-

einanberleben beiber 3?olfflftämme, bifl j« Änfang be« fünf»

jebnten Oof^unbert« *) bet unabmenbbore Stritt germa.

*i tit (f»tt auf SHilgen, «in« 8r«u «ut|in, (Uri HO«.

nifcfyer Sioilifirung wenbifdj« Seoölferung unb wenbifdje

©prodje auf Stügen oodftänbig oernidjtet tjatte
, fo bag jefct

nur ii:rii ber fhtmme Wnnb bet @raber in ben über gaii)

Singen jaljlte tcf> jerfheuten, fogenannten Hünengräbern
unb 3Benbenfivd)bBf(n

flamme 3ett9ni6 9"^-

£at e$ in ©rafUten eine (Streit gegeben?

r. d. Die Tii.wi'v d
:

ivct'.v.:'ii ber Worbanterifaner nad)

©rofilien unter ber Leitung von Ikofeffor ^(gaffi) oeri)ffentlid)t

immer neue locttljnoüe iJetidjte. 9lud) ber geologtfdje Ib/il,

bearbeitet ton .partt, liegt min vor*), lieber bie @eftal<

tung Srafilienfl in ptjnfttalifdj« unb geologifdjer Sejiefjiuig

erhalten mir ljier bie eingebenbflcn Wittfjeilungen. .-!,unäd)ft

tritt und, alfl ber mid)tia,fte geologifdje ^ug befl ganjen reo»

pifd)en ©Ubamerifa im Often ber'önben, bie gewaltige 8ufl«

bell innig befl ©ncigefl entgegen, ber bie gonje 33aft0 unb

einen grogen Zty'A ber Cberflädje befl Vanbefl ju bilben

jehnnt, unb fidj oon ben ftataratten befl Crincco bi« $ara<

gua«) unb bid an bie ©ilbgrenje 3)rafi(ienfl erfttedt. Hüc

bie großen (Skbirgfljüge oon «rafdien unb ®u«wna, eben fo

bie weite ßbene jwifdjen ben Safferfdjeiben be« Drinoco

unb Slmajona«, befteb/n au« biefer jelflart, bie oon üauren«

tianifd)etu Slter ju fein fd>eint. Obre djarafteriftifdjen Jor.

men finb große, bomartige Waffen unb legelfürmigc $if«

ober Pfeiler, mit nicl;v ober minber glatten unb abgerunbeten

llmriffen. Xit grofjen, Ijalbfugeiförmigen ßuppeln finb

Beuge einer 3ftft?Uttfl» °« $n ßnttgefunben b,at, oon einer

Jlbfdjälung coitcentrifdjer Sagen oon Öeftein. 9Jod) auffal«

lenber alfl bie ftuppeln erfdjeinen bie fenfredjien gelflfdulen,

weld)e in 3wifd)enräumen $unberte Oon ,vu| b,od) in ben

Kälbern ftd) erbeben ober, roic bei ^ebra lifa in ber $ro>

oinj 9tio be Oaneiro, gar Uber 3000 ftug Ijodj finb. 9eb,n<

lidu- fleile (Velöptfa jeigen bie Onfeln Jernanbo Woronba

unb St. Helena, bodj bier würben fte burd} 8uflbrlld)e felb»

fpatbifd)er Vaoa gebilbet, in SJrofllien bagegen burd) (Snt-

blöfjung ober Dec'ompofüion ber ganjen umliegenben Waffe,

unb uur jene gigantifd)en 9iefte oon bijamr Sora blieben

übrig.

3n Subbrafilien finb einjelne ?ager ber filurifdjen

unb Äoblenformation nadjgemiefen worben-, inbeffen fie

ftnb nid)t oon groger flu*br Inning. Tie Äreibef ortno ; i ru

bagegen, a\i9 gefjobenen unb gebrod)enen 3anbflein(d)id)ten

beflebenb , ift weiter oerbreitet. Rubere Sflnbfteinlager , bie

einen grogen Zty\l be« ?onbe« bebeden unb fletten oon

flad)gipfeligcn bergen bie ju 3000 gug $6f)t bilben, foge«

nannte Xaboleiro«, jeigen eine gait) borijontale 3d)td>

tung. Sie lagern unconform mit ben eben erwähnten .Wreibe-

jd]icblen unb geboren wai)rfd)eintidj berXertiärformation
an, obgleid) i'erftcinerungen, nad) benen ihr geologifdjeö 911'

tcr bättc befiimmt werben (bnnen, nod) nid)t in trjnen auf«

gefunben würben.

On geologifdjer ©ejieb,ung am interefianteften ifl aber

•) Tharrr Eipeilition Scicntiiic liontlts of .1 .tournpy In Bra-

zil by l^mi« Agnuif und hi* trarellins ('ompanionti. <!rology

:in.l Phy»K»l tipo^r»phy of firaiil. Uy Ch. Fred. Hartt, Pro-

fe«»or i>l «ieolojty •« t'ornell Univemity! WilU
M»p». (Um. I..n, Trühn»r aml Comp.).

jebenfafla ba« ungemein weit oerbreitete Pager oon ?ebm
ober Xbon, weldjeS jwifdjeu wenigen unb bunbert $ug

2Jiäd|t:gfeit fdjwantt, apügel unb Ttjal wie mit einem 9Ran«

tel bebedt, nnb felbft auf ben [teilen «bfjängen unb (Mipfetii

einiger WAku Gebirge nad)gewiefen würbe. 2>Jan (rat e8

in Wmat ®erae« unb ©an *ßouto gefunben; «gafflj (Mt

efl in ben nSrblidjen ^rooinjen bi« jum %ma)onenftromtf)ale

oerfolgt. @leid)mägig bebedt efl ben ©neig wie bit Xer<

ttärformation. Diefer ?eb,m ift oon rotber ftaxbt unb ganj

enrfd)ieben aufl bem Material ber anftogenben ober unter*

lagernben gelflarten gebilbet. lod) ifl er woljl bürdet»

quirlt unb ju einer gleichartigen SRaffe um gebilbet. s
Jtidjl

bie leifefle ©pur oon ©djidjtung if» in biefem ?ebme ju er<

fennen, obgleidj er fetjr oft auf einem bünnen i'oger oon

Ouarjgerifll ruljt. Cr enthält jerfheute, edige unb abge«

runbete OuarjblBde unb ®neigfißde, unb bie DbetflädV,

auf weldjer er auffitzt, if) ftetfl mebr ober weniger glatt unb

abgeruubet. ipartt bqetdjnet biefefl Pebmloger flet« al«

„fcrift" unb lägt efl, gleid) «gafft}, in ber (Sifljeit ent«

ftanben fein.

(Jifljeit unb Sraftlien, tiefe ©egriffe erfdjeinen fo

beterogener Watur, bog beren »erbinbung mit einanber un>

wiHfütlidj Staunen eurgen mugte. Sfl ift fdjon 3Rana>fl

für unb wiber in biefer Sad^e gefdjricben worbeu, unb jtlngft

bat and) ber befannte engtifdje 'jfaturforfdpr 91. 9t. 2Bal'

lace, ber ja felbft ben Ümajonenfirom fetjr genau fennt,

fein Urtbeil in biefer Srage abgegeben unb biefefl oerbient

fidjer gebort ju werben.

3JJan bat Ägaffij ootgeworfen, fo beginnt Skflace, er

fei „gletfetKrtofl" ;
bodj wenn wir feine Ibeorien oon ben

burd) ihn beigebradrten StiuHacfien fonbeni unb letzteren bie

oon >\i-,\: in feinem geologifcfcen 2Berfe Uber ^rafilien mit<

gettjeilten ftacta anfd)liegen, fo ergiebt fidj iibcnafdjrnb, aber

unjweifeitjaft , bog bie Xtjeorie oon einer (fifljeit in

33raf ilien burd) eine Wenge ?b a lf a4 rn geflutt, wirb,

bie fein Wann ber SBiffenftnaft überfein barf, wenngleid)

fte gegen feine einmal oorgefagte SWeinung oerflogen.
sÄa=

raentlid) ifl auf $artt'«9luflemanberfe$ungcn grogefl 0ewid)t

)u legen, ba er nid)t fo eiit^ufiafiifd) für bie (lifljeit einftetjt,

wie«gaf|1j. $>artt ;eigt, bag in einigen .ullai ber jerfe^te

(Mneig :i i.t't oom ,. iri't" unterfd)ieben werben fann; aber

er weift nad), bag bei erfternt bie 3Rateriatien in itjrer

urfprttng(id)en Pagerfifitte oetblciben, namentlid) bie Cuarj«

abem, wäbrenb bei (cetera alle 33eftanbtbei(e innig burd)

einanber gemifdjt finb. So beibe, ber jerfetjtc ©neig unb

ber Xtift, jufammen oorfommen, ift efl unmöglid), fie mit

einanber ju oerwedjfcln, woju namentlid) bie Ouarjabem

alfl unterfd)eibenbefl Werfmal beitragen.

©ebr bejeid)uenb für bafl Sorbanbenfein einer (Eifljeit

in ^rafilien finb nad) $artt folgenbe Zb/itfaeb/n. ©owotjl
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in ben Orgelbergen alfl in 33o^ia giebt efl Ibiiler ohne

fluflgang, unb in SUogoa* finbrt man Oiele tirfr Sten in

9el«beden. TJn ber $rooin) ©abja bebnen fid) nodte, fHfige

£)od)ebencn au6, bie hiebt mit 3tetnblorfni überfein finb,

unter bcn. ii einigt enatifcbcii litjavafift jeigen, unb bie ge<

nau ben briftbebedten (Sbenen *Jiorbamerita* gleichen. Sluf

gans äfjitlidjen Jßodjebenen, bie fern oon jebem anbern $odj«

(anbe liegen, fanb ein anbere« 3Jlitglieb bei 1b,o»)ei
,'5rpe>

bition, 3. «. Ilten, ;.i!;lret<be tiefe unb glatte Ölungen
(pol-holes) im {oliben ®neig aufgearbeitet Sie finb oon

txrfcqiebrner ©rB§r, bie grbfjten oon ediptiftbtt Jorm, etwa

18 ftufs lang, 10 Sug breit unb 27 gug tief, flehnhrijc

Höhlungen werben von öletfdjerwaffetfäflen gebilbet; in

Weubtaunfrqweig unb 'Jieufdtottlanb finb fie häiificj. Sdmtt

unb 0er8flb
/
att

f
tn > genau ben OMetfdjernioränen gteidicnb,

finb in 9corb> roie in Sttbbraftlirn gefunben morbeit. $ortt

weift fie im Thuir, oon lifuca bei !nio be Oaneiro nad) unb

«gaffu bat eine noch, oodflänbigere «Noräne in (Seata, nur

4'
/t Wrab füblid) Dom «rquator, gefunben. Wachbem er

fie genau befehneben
,
fchliegt et ftolgenbe«: s 3d) barf be»

bnupttn ,
bag im ganzen $>a«Iill>ale feine Änhäufung oon

SKorSnenmatertal befiehl, meldje djarafteriftifdjet wäie, al«

bic f|irr non mir aufgcfiinbcne ; felbft nid)t Uber bem £itd|rl

;

aud) in ben II Hleru be« ÜRount 3)cfert im (Staate SRaine,

wo bie ®letfd)crpbanomene fo beutlid) finb, fiuben neb feine

fo bejeidjnenbtn Ueberrefle; eben fo wenig in ben Ibfilrrn

be« i'oeh, Sine, ?od) flroe unb i'ödj Song in Schottlanb, wo
man bie Sputen alter @(etfd>er fo genau unterfdjeiben fann."

9Ran barf nun bem UJanne, brt juerft bie <Si«prriobe in

(Mrogbritannien naefjroic«, ber in ber Sdjmeij geboren würbe

unb in einem fo heroorragtnbtn ehemaligen (St«bifrricte, wie

bem Horben ber bereinigten Staaten, lebt, nidjt abfprechen,

bag er ein competenter 33eurtf^ciler im oorliegenben Rade

fei. Senn bie ganje Sieifjr oon (Srfcheinnngen, bie biet et«

wfibnt mutben ,
ob,ne bie ©eiljülfe oon (Sifl beroorgebrad)t

würbe , bann müffrn wir aud) ade« ©ertrouen in bie bt«b,er

in bei Geologie geltenbe SWetbobe onlitten, näutlid) bie, Oon

gleichen SBitfungen auf gleidje Urfachcn ju fd)liegen. I>er

einjige (Sinwurf oon ©ewitbt , welcher Höbet gegen ein ehe*

maltgtfl ©orfommen ber <£i«jeit in ©rafilirn erheben würbe,

if) bte flbwefentieit ber burd) bie ©letfdjer an ben ftelfen

heroorgebradjtcn Polituren, Griffe unb Sttcifungen ; felbft im

jttblid)en SBtafilien, reo uubi",wcifelt Wlttfcherwirfiingen Cor«

banben waren, finb biefe Polituren nidjt nad|gewiefen mor.

btn. «ber biet liegt nut ein negatioefl «tgument oot, mel.

d)efl bie pofttioen ©eweife nidjt ju entftäftigen oermag. flud)

baben wir, fagt SBadace, fei neu Hithaltepuntt fDt bo« Wtei

bet btaftlifdjen ober f
üblichen öifljeit-, fie fann weit früher

bagrwefen fein, alfl itjrc Sd)wefter auf bet nötbliebrn \ialb>

fugel, unb bet gtbgett 3'i*raum, bet feit ibjem Dafein orr=

find), onbunben mit bem mädjtig jetfefrenb mitfenben «gen«

bet ttopifd)en 9fegen, mag bie meiden ber in 9febe fleben.

ben fiolituttn unb «bfd»leifungen an ben Reifen oetmifdjt

paDen.

Die pbPdfalifdje Sdiwietigfeit bet Unnabme oon ttopi-

leben (9letfcbetn fann butcb bie itraqe beleudrtet ober aelbft

wetbra, ob Qtafilien nid)t einet Senfung oon 10,000 bi«

12,000 ftug unterworfen getoefen iß, nadjbent bie GiSjeit

bort gebcrrfdjt fpbe. @eologifd) ftebt biefer «nnabmr nid|t«

entgegen. %J}«d) wäre ba« biologifcqc Moment «u berQd»

fidlttgen. üknn bie ganje £)berfläeb,e be« beutigen Söra«

filien mit einem Si«mantel tiberjogen war, wober ftammt

benn bie fo wunberbar reiche , in mancher ^qiebung ganj

eigentümliche giora unb 3oun« be« janbefl? 9iadj ber

«arte befl «tlantifdjen Cceon«, bie in üRauro'« pbqfifali.

feber ©togropbie be« SRecre« enthalten ift, wütbe ein Sin-

porfleigen ©rafilien« au« bem 9»ette um 12,000 3ug nut

einen («ürtet oon etwa 400 euglifdjen OTeilen ©reite biefem

Vanbe binjufUgen-, aber ein groger Xfjeit biefe« je^t unter

bem iDeeau gelegenen V'anbt« wütbe fid) eine« troriftbcn

ma« erfreut b°-ben, genau fo wie bie Iljaler bet Scbwei)

beute einen watmen Sommer in unmittelbarer ^ocfjbarfcfjaft

ber (»IttfdKr ^oben. IS« ift woljrfdjeinlid) , bog bie «er.

gtrtf(berung nur eine fublict>e war unb fid) nörblid) nidjt

über ben «eguator erfltedte, wenn fie überhaupt fo weit

ging, fo bag gan) ©enejuela unb ©upana mit bem angren*

jenben, jeft im Htlantifd)en Ccean begrabenen, bamal« aber

empotgei)obenen ?anbf)tid|e, ein teid)e« Thier •• unb ^flitn;en

(eben beft(}eu founten. ^iet wäte bemnad) ber weite 9taum

Oorbanben gewefen, auf bem bie Stammformen ber heutigen

ttopifdjen gauna unb ft(ora ©rafilien« lebten, genau fo wie

in Guropa genßgenb Kaum noch übrig geblieben war, auf

bem bie ©orfabten bet gegenwärtig oorljonbenen europaifdi*"

Übiere unb ?flanjen tb,t Ilafein frifleten, alfl ein fo gtoger

Xbeil unfere« ötbtbeil« mit einem birfen Ciamantel bebedt

wat.

S« mug hervorgehoben werben, bag $artt nid)t mit

i'rofeffor «gafftj' augergewb'b,nlid)er $»t)potl)<fc eine« grogen

«majonenftromgletfd)er« übereinfiimmt. Gr glaubt, bag bie

weit au«gebebnten Vager oon Vilm- unb Sanbfteinen, bie

Ägaffti alfl glaciale anfielt, 9Keere«bilbungen finb unb be»

weift, bag fie oodfommen mit ben tertiären Sthjditen in an-

beren Ibeilen ©rafilien« flbercinflimmen. I ie Driftablage«

rttngen mit rrratifd)en 331öden im «ma)onentb,ale fönnen

wobl burd) abgelöfte Waffen oon ben @(elfcbtrn bet 'ilnbcn

unb brafiliauifcfjen $od)tanbe entflanben fein, welche fdjmol'

jen unb ihre haften oon Trift in ben warmen Söaffern be«

alten amasonenflromefl abfetjten.

SiMr rooden bem biujufügen, bag ganj neuerbing« ein

widjliget ©ewei« gegen bie glaciale <Jntflebuiig bet Vebm»

ablagetungen be« Slmajonentbale* binjugefommen iff. (Sine

Oon bet Smitbfonian vinfHtntion 1867 au«gtfanbte ISrpe«

bition unter 3a me« Drtou*) ging quer burd) (Scuabor

nad) bem diio 92apo unb fuhr birfen binab bi« uim «ma<
jona«, bet bi« $ata Deifolgt würbe, ©ei ^eba« am «ma>
jonenflrome entbedte nun Crton jwifdjen ben bunten „gla-

cialcn" Vrb.men eine oerfteinerung«reid|c Sdjidvt mit

Weereflcondjtjlien. hiermit war natürlid) bie Ibeorie oon

«gafftt, bag eine Sügiuafferbilbung oon @(etfd)etlehui im

8ma;onafltbale befiele, fofort umgeflogen.

•) The ApJ« »Bd the Ain»io0 . Undon 1870.
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9tu8 ber Literatur be$ 9iqili*mu&

flrilii^c SBeleucrjtung be* Ifcbrrnpfcbefafr.'idjen Sioman«: „SBos tbun?" (Htu 4*jhti,?)

Bon 5>. Ä. ©(bebo-Settoti.

Einleitung.

3m ruffift^cn literarifd) gebilbeten publicum gifM e« ge»

roi| nur wenige, bie bcn tarnen Tfd)etn«fd)ef«tö, indjt

fcnnen, einen dornen, bem wrfdn'ebeue, oom äßitlen be«

Träger« abfolut unabhängige Uinftänbe eine Wotorietät ge

>

geben, bie er in gew8hnlid)en Scrhältniffen nie erlangt hatte,

hrt au«länbifd)en, btfonbevS belefenen Jrteifen weif; man nur

wenig, bie lUc hqahl aber gar nid)!« oom Onljalte bei Sdjrif»

ten biefe« ju einer befonbern Sperie« rem ^Berühmtheit hin»

oufgefdjrobenen Wanne«, weil 8u*e«, ma« baju beigetra»

gen, ih,n auf eine 2lrt »on 1<iebeftal iu erb/ben, im ijnnern

SRufjlanb« »erhallte, unb in 2&efieuropa weber ber i'obgcfang

ber ftreunbr be« „Sipofiel« ber focialen ©iebergeburt

ber '2)ccnfd)beit
u

,
nod) ba« *erbammung«urtbeil feiner

(Hegner Sßiebertlang fanb.

9?ci bem täglid) mad)fenben Ontereffe, ba« man iui4lu«'

lanbe an ber innern Cfrttwidelung unferer gefellfthaftlidien

ßujlänbe nimmt, hat e« mir jeitgemäjs gefdjienen, mich, ber

unbantbarrn 2Hübe ju unteqiejjen, ba« betitlet)* publicum mit

ber bebetrtenbften Sdjrift unferc« „iReformator«'' betannt

n machen
;

nidjt bafj mir bafl twrliegcnbe SKerf al« mirflid)

inhalt«fdjmer erftheint, fonbern weil e« mir wie eine SWif«

geburt , ein literarifd>efl SWonbtalb »ortomml , ba« aber ba»

burd) wichtig wirb, bafj e« r>on einigen für beu (Sott Hpi«

erlanut unb angebetet, »on Slnberen für ein gefährliche« SRaub»

tljicr gehalten unb auf ben Tob befämpft worben.

Sa« bie 9cotorietät betrifft, ju ber ber Autor gelangte,

fo ift ihre (Sntftei)ung«Wfife eine „alle @efd)id)te
u

, bie aber

bei urt«, bi« bato, nod) „immer neu" bleibt. Iftfjcrnt)«

fdjef«fn wäre ein obfeurer Scribcnt geblieben, wenn bie

^reffe iljn nidjt mit blinber 2Buth angegriffen , unb bie SRe»

gierung ihn nid)t nad) Sibirien »erfdndt hätte. Cb feine

(Sriliruug einen anbern politifdjen ®runb bat, ober ob er

wegen feiner Sdrciftrn Dcrfd)icft worben, mrif, id) nid)t, möd)te

aber wobt ba« elftere annehmen, benn wenn man alle bir>

jenigen nad) Sibirien abführen wollte , bie ungereimte ober

langweilige ©Ochcr fdjrciben, fo würben ftd) in Tom«f unb

3rfuif litcrarifaV Girtcl bilben, fo jahlreidj, wie fic weber

^ari« nod) fonbon aufjurorifen haben.

Sie bem aud) fein möge, ift e« jebenfaQ« tu bebauern,

bag ju bem Titel eine« „fanotifd) »«folgten SdtriftfteUer«
1'

firf) für$crrn Ifd)ernt)fd)ef«fö nod) ber Titel eine« „so*

litifdjen 2)?ärttjrrrfl" gefcüte, benn nur bem Wmbu«, ber

ihn al« „9iitter ber SBabrhctt", al« »Cpfer be« Cbfatran»

ti«mu8" urnftrahlt, ift e« jujufdjreiben , bafc er jefct nod) in

gewiffen fireifen Änerfennung pnbet unb »on Stelen bodj

»erehrt wirb, bie nur non ihm gehört, aber (eine feiner ©d)rif»

ten gelefcn haben, unb fte aud) jefct nid)t lefen fönnen, weil

fic bei un« ftreng »erp8nt ftnb. ^ur 3ahl biefer Verehrer

be« Unbefannten, bie btn^errn Xfd)ernufd)ef«cn gleicfjfam

au« 2Uiberfprud)«getfi lieben unb weil flnoere fo fdiledit

Don ifim fpred)en, gehört (eiber eine lüctjt unbebeutenbt rjrac«

tion unterer (— ruffifdjen —) dugenb im Älter t>on 17

bi« 23 fahren, b. b,. in einem ftlttr, ba« ibntn bie <&d)rit>

tenlfd)ernufd)ef«fn'«,jur3rit, al« fte öffentlid) citrfiren

burften, alfo bi« 1863, nod) imiugänglid) madjte.

SBie grog bie 3a|bl berer fein mufj, bie ben SBunfd)

hegen, mit ben ed)riften Ifdjernhfdjefru'« belannt ;u

werben unb ftd) um bie wenigen ber (lenfur rntfdjlüpften

(fiemplare reiben, lägt ftd) barau« erfehen, bafj ein au«län<

bifdher $udjb,änbler, ^errSenba in Letten, ftd) enrfd)loffen

b,ot, eine neue Sittflage biefer Sdjriften ju unternehmen. —
Ter erfie i'anb biefer Auflage enthält ben Vornan: „SBa«
tb,un?" (Mto 4*.iuTb?), meldjer, wie au«brOdlid) im S3or«

worte gefagt, be«balb ben anberen ©djriften beffelbenftutor«

ooraugefchieft worben, „weil er befonber« geeignet ift, ba«

3ntereffe für bie Hnfdjauunge. unb Torlegung«weife be«

Sdjriftftetler« ju erweefen, beffen l^eorien unb Sorfdjläge

nirgenb« fo letd)t fagltd) bargelegt ftnb , al« gtrabe in bie»

fem Serie."

Ifd)ern»fd)ef«fü — erflärt bie Sorrebe werter — bat

cor allen übrigen Tutoren berfelben 9Jtd)tung ben unfd)ä^

baren ^orjug, bog er ftd) nid)t bamit begnügt, bie gegen»

reärtig oerbreiteten Hnfdhauungen unb bie barau« entfpritf

genben gefeQfd)aftlid)en i'erhältniffe ju »erwerfen. (Si hat

ben grofjen (gebauten bei gefeQfd)aftlid)en SBicbergeburt doQ'

lommen burd|gcbad)t unb fteQt ein forgfältig aufgearbeitete«

Snftem b,in, ba« bie neuen ©runbfäee unb bie neue Crb>

nung ber Tinge bejeidjnet, burd) meldje ba« je<}t $ef»e$enbe

ju erfehen ift.
—

2d empfohlen, burd) ba« Ünl be« Slutor« jum 92ad)la§

eine« Didrtnm« gemacht , unb burd) ba« lenfurtierbot mit

bem SJeije ber oerbotenen $rud)t begabt, tonnte ba« 33ud)

nidjt ermangeln, rrifjenben llbgang )u finben.

3d) will mid) nid)t oermeffen , bie tfnjahl »on Sxem>
plarcn ju fd>ä(en, bie nad) 9iu|lanb eingepafd)t worben. S<
jinb beien gewig red)t oiele gewefen, aber bodj lange nid)t

gentig , um bie fttnfilid) geweefte Neugier unfern Ougenb jn

befriebigen , wotwn ich mid) r>or j?urjem Uberjeugen tonnte,

inbem einer meiner jungen grcmibe au« SRuglonb mir fdirieb,

id) m«d)te it|m au« SSeoet) ba« bort erftbienene SBert

Xfd)emt)fd)ef«f»*« fdjirfen.

To id) beu Vornan nicht tonnte, unb oiel ju gewiffen»

tjoft bin, um ein fflert, ba« für fo gcfäb/rlidj gilt, in fo

junge #änbe ju legen, fo lieg id) ben ©rief unbeantwortet

unb fing bamit an, bafj ich ba« Sud) taufte um c« bura>

julefen, worauf id) — mit allem SRefpect »or bem Dber»

cenfurcomite fei e« b,ier gefagt — baffclbe einpaefte unb an

meinen jungen greunb fd)icfte.

$>abe id) »tedjt ober Unred)t gebebt, inbem id) ber Sin»

fidjt war, ba| in jenem $3u<fct fein ä^enbe« ®ift, wob,l aber

ein üortrefflictje« ©egengift gegen ade nihiliftifd)en ünwanb=
lungen enthalten ftnb ?

Tarüber mi5gen meine Bereiten Sefer entfdjeiben , nach»

bem fte nad)fteb,enbe furje Tarlegung be« gebauten Romane«
gelefen.
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1.

SBera PaDloona, bie $elbin be« Dorliegenben Äo«
mane«, ift bie Tobtet eine« Reinen Samten in Peter«,

bürg, ber, um ba« Ungurrid)enbe feine« geringen ®tb,a(te0

burd) einen ^Nebenerwerb ju beefen, bie Stelle eine« Berwal»

ter« im $aufe be« wetlanb ©taatSratbe« ©totef d|nifoff

angenommen hatte.

3n biefem §aufe, einem ftatttid)en öebflube mit brei

$i>feu unb einer IVenge SBobnungeu, bie Dermietbrt mürben,

batte ftd) bie Beft&erin einen Ib,etl ber Beuetage Dorbebal»

ten, no fie mit ibjretn ©o$ne, Offtjier in einem (9arbe*

regimente, mobnte, wäbrcnb bettt Berwaltet ein (Mar 3 tu«

ben im ©interfjoFe angewiefen waren, in benen er mit feiner

fjrau unb jwei tfinbern lebte, ber fdjon genannten Iod)ter

nnb einem SÄmdjen uon neun 3aljrrn.

SufäDig unb in @efct)äften in bie Sofwung be« Bet«

waltet« getotnmen, mad)te ©totefd)nif off bie Befannt«

irfjoft be« jungen ÜNa'bthen«, weldje« ihn burd) tyren Siebrei)

berart feffelt, ba| er feine Befud)e faft taglid) wieberbott,

wa« ber äRuttet bie Hoffnung giebt, ihr 2oditerdjm eine

reidje unb oornebme ^eiratt) machen iu jefjen.

3ubeffen benft ber golbberrefte ©atbeoffijier an nidjtö

weniger al« an betraten, unb prallt Dor feinen (Sameraben

mit feiner „neuen Eroberung", bie er ilmen Dorjnfiibren oet

fprid)t — Um bie« ju ermbglidjen , bringt er ber alten

BerwalteT«frau ein titlet jur Cper, unb benu^t it>r @rfcfj«t«

nen in ber Soge, um bafrlbft j»ei feiner fjreunbe einjufüb«

ren. — Der Ion in ber Unterhaltung ber jungen Seute

unb bie Hrt unb SBeife, wie fie unter einanber flüftent, Der«

me^rt ben SBiberwillen , ben SBera PaDloj>no gegen bie

Bewerbungen be« reid)en #auflbefifcer8 tjegte # teäljrenb bie

üRutter entjücft Don beffen Slrtigfcit nad) £>aufe !ommt, unb

btt Xodjtet auSfdjilt, ja beinahe auSptügtlt, »eil fte nidjt

jumorfommenb genug gewefen ift.

3nbeffen Ijat bie rufjige, gemeffene Haltung SBera'« ben

btiben greunben ©torefdjniloff« fo febr imponirt, bafj

fie ihm teinen (Stauben
f
(beulen, at« er fie ju roieberfjolten

«Walen Derfidjert, bafl junge SWäbdjen fei feine ©eliebte. —
Diefe Derlemnberifdje Prabletei wieberbott ber @atbeofftjiet

bei ©elegtnbeit eine« Dinet« in einem ber mobilen @afi«

Käufer Petersburgs, an »eldjem mehrere feiner greunbe unb

bie©efiebte eine« berfelben, Demoifelle 3ulie, Atjeil nebmen.

Obgteid) bie jungen Seute ftd) übet bie ®ro§tt)uerei it/re« lifd)«

genoffen (uftig madjen unb einer Don itjnen ihm fogar in«

©efidjt fagt: Du lügfi (Epen), fo ift bod) ttiemanb über

bie ®d)ä'nblid)fett feiner $anbhmg«meife empört, unb nur

3ulie, bie franjöfifdje (Socotte, fütjft fid) berufen, ginfpradje

ju tbun, al« ©torefdjnitoff bie SEBette eingebt, ber &t=

feflfdjaft bei einem nädjften 3(^Bt^a9t Jci ;;c ÖMiebte" Dor»

jufübren. — „rlbfdjeutidje 5J?enfdjeii ! nieberttfid)tige SDten«

fd)en!
u

ruft fie au«. — B3d) bin in Pari« jwei 3abje

©ttafjenbirne gewefen, idjljabe fedj« IVonate in einem $Kiufe

geno^nt, »o Diebe unb Spigbuben lufammenfamen, unb

fogar bort babe id, nie fo fdjänblidje ?Kenfd>en gefeben!"

Um ba« junge 9K8bd)en vor ber itjr brof^nben 3d)utad)

)U beroahten, Dberrebet Outie ibjett i'iebljaber, ben Warbe»

offtjier 3er ge, mit ihv ju Sß^ra'd ÜKtttter ju jähren, um
fie ju »amen. Da« fltfdjteht benn aud) beu fotgenbenXag;

bod) ift bie @efab,r bereit« oorilber, ba 333 era ben Bor«

fd)lag einer ©djlittenpartie, ben ©torefdjntfoff it)r ge«

mod)t, eutfdjieben jurüdgemtefen , fo bafj b« öefudj öon

Demoiftlle Oulie nur bie golge bat, ba| bie atte SRaria

«ttr^ewna, SBera'« ÜKutter, fid) in »ntbenben ©dumpf«
reben gegen ©torefdjnüoff ergebt, al« fie erfährt, bie

2d)littcnpavtie fei nur ein SRanöoer ge»efen, um tljtt Xod)«

ter au« bem $aufe ju toden unb fie unter irgenb einem

S3ornanbe in jene @efcOfd)aft ju fübren, »o ibr &rfd)einen

bie SBette ju @unfien ©tortSfdjnifoff« entfdiiebcn Ijtttte.

3n feiner Hoffnung, ber Siebfjaber SBera'« ju »erben,

getäufcfjt, unb burd) einige ftenfjerungen t>on Demoifene

Oulie in feiner (Sigenliebe gehäuft, nimmt ©torefdjni»
f off ftdjoor, SlOe« an)uwenben, um in3B6ra'«$efig ju ge«

langen, nnb entfdjlicfjt fid^ jutetjt, fönntid) um beren $anb
anju^alten. — Xrofc feine« 9«eid)tbum« unb feiner gefeD«

fdjaftlttrjen Stellung giebt irjm SBera eine abfd)lägtge 8nt«

wort, wa« Dcavia Sleröewna fo in SButb bringt, ba|

fie au«ruft: „3ft ba« ein Witt), biefe SBera! ffleun er fte

nid)t um ihre« glatten ®efid)te« wiflen lieb hotte, roUrbe id)

fte tüdjtig jufammeub,ouen , fo aber barf id) fie freilid) nidjt

anrühren."

Zro( ber Drohungen ber Butter btfyxvxt 9Bera in

t^rem Crntfd}(uffe unb fprid)t ibn perfönlid) gegen ©tor6fd)<

nifoff au«, in einer Unterrebung, in ber er fid) fo efjrer«

bietig unb fiigfam jetgt, bog fte ifjm bie S3itte gewtt^rt, fit

nod) ferner befud)cn ju blirfen.

8on ba an tritt ©torefdjnüoff admälig in ben Vvn-

tergrunb unb oerfdjwinbet ;u(e$t ganj an« ber (Srjä'blung,

wo er nur beefjalb eingefdjaltet worben, um, al« Iqpu« her

„viugenb »ie fie jefct ift", bie golie ju bitben für bie

aufytfteOenbcn Znpen ber „3ugenb wie fie fein follte",

unb fo al« (Segenftüd ju bienen ju bem juletjt t>orgrfübr<

ten Urbilbe, ber n3ugenb wie fie einfi fein wirb".

Der ©tubent Sopud)off (erfte« (Sremplar be« jroetten

I^pu«) wirb im §aufe »on SBera'« Sltern befannt, in«

bem er ben Keinen gebia, SBera'« Bruber, §um eintritt

in ein @t)tnnafium präparirt. — $Iu«fd)(iefjlid) mit ern*

ften Dingen unb feinem äüatinat befd)äfrigt, bemerft ?o»

pudjoff ba« junge SRttbdjen faum, jumal bie pon ifjr ftitl«

fd)»eigenb tolerirten unb oon bet SRutter ftd)t(id) unter«

fiü^ten Bewerbungen ©torefdjnitoff« ihm eine jiemlid)

geringe Meinung Don ihrem Üljaraftcr geben.

Sin Heine« Samtlienfefl wirb bie Urfad)e, ba§ bie jun<

gen Seute nabne Befanntfdjaft madjen. ©ie füblen für

einanber bie aufrid)tigfte Sreunbfdjaft, aber nidjt«, »a« ber

Siebe äbnlid) fte^L — SBera geftebt ibrem tvtmnbt bie

tiefe Beradjtung, bie fie gegen ihve tobe unb eigennUQige 3Rut«

ter unb u)ren widenlofen Bater ^rgt , unb bittet ibn, ibr

bebülflid) ju werben in ihvem Botbaben, n au« birfer Jpötjle"

ju entfommen. — ünfang« benft fie ©d)aufpie(erin ju

»erben, giebt aber biefen plan batb wiebet auf unb ttfudjt

8opud)off, i^r einen piaj al« ©ouoernante ;u Derfdjaffen.

Bei Oelegenbeit ber bierau« für Sopudjoff enlfteb,enben

jeitraubenben ©änge wirb jum erften 9Wale feine« greunbe«

Äitfanoff erwähnt, in »eldjem wir ba« jweite (Srtmplat

Dom Urbilbe bet „3ugenb wie fie fein fotlte" fennen

lernen.

Beibe beut ©tubium bet 5Diebtcin obltegenb, wohnen So«

pud)off unb °itfanoff jufammen, Ijoben fid) abet berart

eingetid)ttt, bog t^re perfönltdje ftreifrrit burdjau« unbe-

fdjtänft bleibt. — Hufjer einer gemeinfd)aftlid)en „neu«

traten" ©tube bat jeher eine befonbete Cammer, in bie

bem Änbctn bet Eintritt nidjt gefiattet ift, o^ne befonbete

auffotbetung be« 3nbabet«. — 9tut bie I^ee« unb SWit*

tageftunben Dereinigen fie obligatorifdj, fonfi febtn fie fid)

nur wie e« Betben beliebt, b. h. wenn Beibe au« ibren

teferoirten ©tuben in bie „neutrale" fommen.

3n gleidjet 3Beife wie bie Be^aufung ift ba« innete Se»

ben jebe« bet beiben fjreunbe bem anbern nur bebingung««

weife jugänglid). fteiner barf ben anbern ausfragen nad)

bem, wa« er ttjr-t ober täfjt, nod) nad) ben ©xünben for«

fd)en, warum er etwa« getban ober gelaffen, unb jebet mufj
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abwarten, ob imb was bem aiibern bdkbnt wirb, iljm Uber

fid) unb ben (Sebraud) feiner 3ett mituitb/ilen. — ©on
ftreng red)tlid)en ®ronbjä&eti, ftnb bfibe iRepräfentantcn ber

„Ougenb nie fie fein follte" ju bev Hiifidjt gelangt,

bag e« Unredjt ift, ftd) frembeo" ®ut anjueignen,
k
rot*b,alb

fte -:iui aud) beibe bavon (eben, bag fie $riMtnnterrid)t
'

geben; vorjugeweifc auegebilbet ifi aber bei ifyten bie 3bee

bet ®leid)bned)tigun(i Met- unb bie Ädjtung vot ber 9Men« <

fdjtnmlrrbe, na« bec Hntor burd) gtoci fdilagenbe SBeifpiele

belegt, inbem et (3. 198) auefUfjrlid) etjäb,lt, wie Copu«
djoff einen befonber« toob,lgef(eibeten 2Rann aulpiügelt, weil

j

jener itjn auf ber Strafte angeflogen ljatte, nnb rote Äitfa«
j

noff einen jungen iNenfdjen au« uorncljmem §aufe jufam«

nuntiant, weil beffen Wuttet itjtn 10 Kübel geboten für

eine Arbeit, bie 41 Stubel wettf) war!
J'cn Vereinten öemttrjungen ber beiben ftreunbe ifl e« i

gelungen, unter vielen unannehmbaren Stellen eine iu pn»

ben, bie allen «nforberungen SBero'« ui entfpredjen fd>eint.

?opud)off begiebt ftd) Hort ju ber Dame, bie eine Öou«
Demante für iljre Jlinber fud)t, unb «He« ift ju beiberfeiti«

ger .ßuftirbenljeit abgemad)t, als ftd) ein legte«, unüber»

fleiglid)ee $inbernig jeigt, Stuf bie (Einwilligung bereitem
SBera'« ift burd>au0 nidjt ju redjuen, unb ohne biefe Sin« i

wiQigiing tanu bie Dame fid) uid)t entfliegen, bae junge

2Mäbd)cn in itjr $aue ju uetjuien.

Die Aufgabe wirb hirrburd) eine feilt frfmnerige. 3m
.fcaufe iljrer eitern will SBera auf leinen Soll bleiben;

eine Stellung ale ©ouvrtnantc ift nid)t ut t)offen, fo lange

6rbtl)eilm.

bie Einwilligung bet Eltern feb.lt; e* mu| alfo ein Wittel

gefunben wetben, ib,r ben «uerritt au« bem SJoterb,aufe !u

ennöglidjen, ofjne fid) an irgenb Oemanbe« Einfprudj iu

lehren, unb fo ptoponirt tyri'opudjoff — fte ut fieiratljrn,

natütlid) ob,ne Einwilligung ober Riffen ber Eltern.

Siita ^aoloona nimmt ben $Jorfd)lag fofort an unb

benufjt biefe (Gelegenheit, um ihrem „$olben" (mhjchlmh)

iti vc Mnfidjten Uber bie wahren S3or$Uge bet Ebe baqulegeu,

inbem fie ihm ettlärt, bag bae, wafl man geroöhulidi bie

3Beiblid)(ett nennt, eine groge Dummheit unb «ibemr.c-.t fei

(rjynocii h noTjocib, S. 123), unb bog Ebeleute ge»

rabe fo lufammen (eben mUgtcn, wie et mit feinem grtunbe

Airfan off, b. Ij. in jmei befonberen, bem 9lnbern un)u>

gänglidjen Zäunten, mit einem „neutralen" Crte, in wel*

djem fte fidj begegnen tonnen, wenn e* gerabe Reiben ein*

fällt, fid) jr::.ui iu rooden.

Diefe« Silb erfd)rint bem „SUnglinge wie er fein

follte" in fo l)ob,em ®rabe anjiebmb, bag er bie 73 läge,

bie nod) bi« ju feinem rtbiturienteii'Eramen bleiben
, nidjt

abwarten fann. Er cntfdjliegt fid) alfo, feine mcbicinifdten

Stubien iu unterbred)en, unb lägt fid) von einem he) reu ube

ten (%iftiid)cn trauen, wobon bie Eltern ber jungen >ua.i

auf rrd)t originelle Steife inftruirt werben, inbem ÜBt-ra

wäb,renb einer l'romenabc mit ihrer Sttutter fid) in eine

f)trbeigewintte Drofdjfe fegt, unb auf ikjre Stage', was ttjr

einfäßt? ganj gelaffen ontroortet: „id) bin feit brei lagen

terl)eiratb,el, liebe ÜNama, uub fab,re uad) $aufe ju meinem

Itunc.*

allen

(Srforfdfung bec Vanbenge Don Carlen.

Sil nott>amfrifani)dK Äcaicruiia ffaitt im »otiflen 3abre

ein« Prltebilion üuSBetU)ttt. iwrldjc eine ptaftuobte »oute für

tintn Sö)ijffabrt»(nn«l auf ber ifaiibenßc »on Tatien auSfintiifl

madjen foOle. 1er SrUbrer berfelben, tfopiUn Setfribg«,
fanb jeboeb eint folebe nid)t unb M;rle unverriebtrler Xinae

jurOd. X«9 (frgebnifi feiner j)(>rfd)uii(|en ging batyn: t\n Qa-

nal lotrb ungeheure ßoften erforbecn unb au<b nur bann b<r--

)uftc0en [ein, nenn man für iljn einen Xunncl grabt, ber eint

fidnge eon reiebtieb einer beutfd)en Steile baben mübte. (,Klo--

bu«* XVIH, S. 48.)

Wan bat jeboa) bie Hoffnung nid)l aufgegeben , nao) fo

Vitien iöerfuajen, bie bisher atlc|animi ungilnfiig autgefaden

finb, boeb enblid) einen $untt auSfinbig }u mad)en, an wtlajem

eint Xurd)ftcdjung möglid) fei. Sdioii am 4. Xfttmber 1870

»urbt abermals eine «rforiebungiervebition non SJcunort aui

abgefaßt, gleicbfaH« unter «elfribfle'» feitung, um bie *r--

btit »ieber aufjunebmen. Xie Xampfer „Wuaib*, ,9tipftt'

unb .Sagina»* (ber letjtete ift jeitbem in ber Subiee »tnin»

glildt, Mir fpteeben baeilber an einer anbern SteQe) fturben nod)

ber paciftfdjtn Seite abgefanbt; ba$ eine Sebiff, bie .@uatb*,

blieb an btn atlantiid)rn ßtftaben f.AlobuS' XIX, S. 16).

9lun finb im Scbruar bie Sötricfjtc Stlfribge'S tingegangen,

benen jufolgt bcrftlbt eint für bie Qerfttllung bei 6fl--

nais gettgnttt Strede gefunben baben will; bet §6t)t>

puntt berfelben liegt nur 300 ;»ufc Uber bem Wetre.

SBit mUffen ruftig abwarten, ob bieemal eine ^eftltigung

ber "Raajridjt trfolgt unb bie Saa)e ntajt, wie frfibtr febon oft--

mat§, auf eint Xäufdjung binauMiiuft. Speeicae Hingaben feh-

len nod); nai wir in btn Stridjten aus Manama (oom 29.

3anijat) finben, läuft im ©tfentlidjen auf Solgenbe« bmaus.

(5 r b t f> c i l e n.

XaS »orratbsfebiff .ffluarb' war am 24. Xettmbtr in

(Tartbagena unb fui)r bon bort bis an bie TOunbung bts

Stio ülttato (im «olft Bon »ort Xarien), weld)e etwa 2iO

Seemeilen öftlid) »on (f olon=«SpinwaD liegt, ging bor «nltr

unb lanbete btn Gommanbeur, tinige Cfüjiere, Warinefolbaten

unb Etatrofen. Xiefe fleuetten in einet Stbaluppe ben «traio

aufwärts; bet Strom ift tief, fliefet langlam unb bat etwa jwei

beutfd)e Weilen aufwärts fel)r fumpftgtS Ulerlanb. Xann wirb

bet Voben fefter, balb naebber wirb er jebod) abermals fumpftg

unb bas Sorttommtn war fcfjr bti4)werlid). »adjls bilbtttn

bit Sttd)mQdtn tint arge $lage.

Xit $artit brang auf bem Wabe nad) $aua uor, baS

eine fleine Sttede jenfeit Karifa liegt, am lunra; bieftr

fiQt in btn Wolj bon San Wigucl, gebfirt alfo ber paeififdjen

I Seite an. 5n ttaga Würbe tuli grmadjt unb Sclftibge fdjidte

eon bort einen erlrantten Seemann unter Begleitung tiniget

Ünbianer nad) 6ba»inga unb Bon bort nad) Manama. Xiefer

Statrofc befdrberte Xepefdjen an bie «egierung \u üllafbington

unb einen »tief an Conful Song in Manama. Xie Partie ging

bann wieber juiüd, «trato abwärts, bis an bie atlantifdje

AUfte
; fie ballt gefunben, bafc bie ÜBafferidjeibe nur 300 gufs

flbet bem Weteesfpitgtl liegt unb fElt bit «nlagt tintS «anal«

i
nidjt jene unübtrwtnblidjen ^inberniffe barbiete, weldjt man
befürchtet tjatte.

Selfribge wrdte nun .eine gan} genaue Srforftbung* Bor--

nehmen, um alle etwaigen Zweifel ju befeitigen. Xit ^nbiantr

waten frieblid) unb freunblid). Selfribgt ftlbtr melbet aus

.•"Jana im 3nntrn Bon Xaritn, 18. 3anuar": ,bit Sinie ifl

jelir gQnftig." °^apa liegt oberbalb S)«vifa an btr Xubra, unb

biefetmflnbet in benXarien-4>afen. Xer Watrofe ömerfon ging

Bon bieftm ltttttrn, alfo Born Wolfe Bon San TOiguel, ber ftflfte

entlang noa) »-Panama, eine Sttede Bon etwa 75 beutfdjen Tflleitcn.
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Xie ffrforfdjung beS Wolf«* Bon San TOignel foUte butd) tote

oben genannten Xampfet im gebruar beginnen. XaS ifHHIe*,

wa« mir bish« erfuhren; jebe nähert flngobt fehlt. 8üir wol-

len wünfdjen, bafs Selfribge fi« nie^t tdu|«*. wie einft bei grofc*

prutiUri|di< Spctc, bei: mit einer burdjouS ungerechtfertigten

Xteiftigteil behauptete, et b.obe baS Broblrm bet Silquellen gc

loft. („The Nile ii »ettled«)

Sod) eine Bewertung: Der 3fthmu« Bon Xarien unb

iener Bon Manama werben audj in geographifdjen Beerten

lnundjmal jufammen ober burd) einanber geworfen, als ob beibc

einerlei feien. Tai ift jebod) nidji ber ftaQ. Weibe finb ge--

trennt burd) eine Sinie, weldjc man com (Jap San
Blas bis jur TOünbung bes Stio ff^epo i biefer

milnbet Jfllid) »ob Manama in ben Grofjrn Ccean. In .Mt!n:u'-

ton Xarien ift atfo bie nad) Cfleu liegenbe l'anbenge; er ift

mit BJalb bebedt unb wirb oon ber (EorbiOere burdjjogen, »riebe

etwa 3 bi8 Ü cnglifebc TOeilen Bon ber atlantifdjm «Ufte ent-

fernt , mit biefer parallel Hüft. Xie atlantijdje ßüfte XaricnS

reid)t Bon ber Bora Xarena, bem »eftliebften »ünbungS-
arme beS «rrato, bis jum (Jap San BlaS, 157 engli|d)e TOci-

ten; an i(jr unb im Innern leben unabhängige 3nbiantr.

£it 3nbion« oon «(a«ta.

M. Xer Bon ber »egierung ber Bereinigten Staaten jur

(«rforfdjung Ott Berhältniffc in BlaSfa abgefanbie Generalmajor

y udet! giebt in feinem Beriefet bie fotgenben TOittheilungcn über

bir 3nbianerf)Smme in bem neuerworbenen Gebiete, baS bisher

ben Samen be< rujfifdjrn Vmcrita führte unb jetjt Ulasta
genannt wirb. So bürftig im Ganjcn bie cingc|ogcnen 9ioaV

ridjten aud) finb, fo Brrbienen fie bod) als bie für jet;! juuft-

Idjfigfien Beachtung.

TO an itjcilt bie 3nbianer bei Gebietes, beren ;{abl auf

60,000 (ohne 3»t'M jebod) Biel ju tjoä)) gejehdtjt tt>irb, in Bier

grofje $blhfilungcn. bie wieber jebe in eineTOenge deiner, tfeeil«

nach i$rrn BJohnftflen, tfeeiM «ad) anbeten Umftünben benannter

Stämme jcrfallrn. 3ene Bier §auptobtheilungcn f; n ti bie ito-

tofd)en, bie «enoier, bie «leulen unb bie 8StimoS.

1) Xie ftotofdjen. TOit biejem Samen belegen bie »uffen

alle 3nbianetoolfer, Bxld)< baS «üftenlanb Bon 54» 30* S. Br.

bis jur TOünbung bei SluffcS «tna (b<4 ÄupferfluffeS) ttmofi

nen, währenb fie im btitifdjen Kolumbien mit bem Samen
Stitin bejeiebnetj werben; »enigflcnS finb bie 3nbianer, welchen

bie Bewohner Kolumbien* btrfen tarnen geben (im nclrblicfeen

Xfjeil beS XiftricteS unb auf ben baborliegenben 3nfcln), gleiten

Stamme« mit benfiolofdjen. HHe bieje Stämme fprrd)en biefelbe

Sprache ober bod) nahe oerwanbtr Xialeftr. TOan jdjäijt ihre

3ahl auf 25,000, oon benen jebod) nur 12,000 bis 15,000 in

VlaSta wohnen. Sie jerfaden in bie folgenbtn Unterabthei-

lungen :

a) Xie eoba im fUbltd)en Xbcil U» «rd)ipel bes Brinjen

Bon !»ales, beren MI gegen 600 betragt; fit h<ifcm aud)Aai>

goni unb ÄliaBafan, Bon bem fcafen «aigon unb bem

«olf AUaBafan, an benen ihre fflJohnfiHe liegen. Sort»äh»nb

gegen bie Süeifjen hbd)ft feinbfelig gefinnt, haben fie nod) in ber

neueften ,-Jeit Sd)iff« QberfaOen, auSgeplUuberl, felbft bieTOann-

jdjaften gemorbet.

b) Xie Qennaga in bemiclben Vrd)ipel in ber ftegenb

Bon tfi Bote, 500 ftarl, gelten für frirblid).

c) Xie tfbaifina, 9lad)baren ber Borigeu, im nörblidjen

Xheile jenes ?lrd)tpelf, bie ebcnfaDs 500 jählen.

d) Xie 3ongafi auf ber 3nfrl gleidjtn Samens unb an

ber «Rorblufte bes Bottlanb- «anots. «in Xhtil betfelben , bet

in ber 9tfih< beS S. fjfor wohnt unb unter einem befonbern

Häuptling fleht, wirb mit bem Samen ber 3ud)»inbianer Ie
legt. Bfibe jujammen jihlen 1000 TOenjd)en.

e) Xie Slifin, on ber TOUnbung be« Sluffe« gleiten

Samens unb auf ben bacor liegenben Jnfeln, jufammen etwa

1000 TOenfdjen. Sie gelten 3war für frieblid), h«txn aber nod»

»or nidjt langer 3«H «tanbel4i4,iffe UberfaOen.

f) Xiefialo (oberfiale) auf ber 3n|el ftuptinoff, an beren

Sorbwtftfpitie ihr Qauptborf liegt; im ©anjen etwa 1200 TOrn

fd)en. Sie gellen für hodjft feinbfelig unb haben öfter Waub-

iUge in ihren Booten felbft bi« jum Bugetfunbe hin untmtont*

men unb 1857 ben SoDeinnehmer beS ^afen» Xownfenb bofelbft

ermorbet.

g) Xie «u befi«en m«hrere Xirfer auf ber 3nfel gleiten

Samens )wifd)en 6. Xecifion unb bem Btin)-frtiebrid)'Sunbr,

tufaramen gegen 8000. Sie finb &einbe ber Seiften, allein nur

für bie fleinen unbewaffneten ftllftenfahrrr geffihrltd).

b) Xie ftut)nu (0ufd)nu) wohnen bei bem dap gleichen

Samens, am Eingang ber Qoobbai auf ber Sciiniralitfltsinfel.

3e$t finb biefe früher jrfjr feinblichen 3nbiancr, beren Saht (<>oa

800 betrügt, frieblid) gefinnt.

1) Xie *wf IflngSbeS 3ongla«-6anaIS unb an ber TOüii;

bung beS SluffeS Xafo, gegen 800 flarf. Sie flehen in üblem

Suf.

k) unb 1) Xie Sunbaun unb bie Xorfo auf bem Seft-

lanbc jwifdjen bem Xafo unb bem fcafen ^oughton, jujammen

gegen 500, feinbjeltg unb Berratherifd).

m) XicXjd)iirah(Chi((at), am Sluffe ifrjilfat unb läng?

ber Ufer beS ffonecanals, jufammen etwa 2000 ftarl, ein frie-

gerifd)cr Stamm, ber jetjt ben SSeiften feinblid) gefinnt iß.

n) Xie ^oobfuahoo am Eingänge in bie Sbathamftrafse

unb in ber llmgcgenb, jufammen gegen 1000, gefährlich unb

orrräthrrijd).

o) Xie Qunna (ober ^onne--aSl), leben jerftreut an ber

fllifte beS SefilanbeS oom GQncanal bis jum Kap Spinier unb

jählen etwa 1000 TOenfd)en. Xen Suffen waren fie frUher febr

feinblid) gefinnt, alleilt feil ber «birelung beS ©ebiele« an bie

Bereinigten Staaten haben fie fid) frieblid) oerhalleit.

p) Xie Sitfa ftnb bie 3nbianer ber3nf<IBaranoff, bereit

Sehl man auf gegen 1200 fdjUgi. Bei ber Abtretung machten

fie ben Berfud), fid) ber Befitpiahmc burd) bic Vmeritanrr ju

wiberfrfcen, haben fid) aber bafb wieber beruhigt.

q) Xie «oad bewohnen baS Sanb im «üben beS «tna

fluffeS.

^lu^erbem wohnen nod) hier unb ba einjelne ftamilicn unb

fleine Stimme jerflrcut, weldje biefen grofieren Hbtheilungen

nid)l jugeted)net »erben.

2) XieÄenaier. Sie führen ihren Samen Bon ber fyrtb

infel flonao jwifdjen bem Cool- unb Bt'ni-BJiniamS Sunbe,

allein man oerflehl barunler afle 3nbianer jwifdjen bem gluffe

Ulna unb bem (fooffunbe bis an baS Gebirge im 3nnern. Sir

finb friegerifd), ftolj unb unerfdjroden , bereit, jebe ihnen juge

filgle Beleibigung ju flrafen, allein fie hoben fid) gegen bie Muf-

fen wie bis jetjt gegen bie Vmcritanrr ftett friebferttg Berhallen.

3m Sinjelnen finb ihre SBofanfitje wenig befannt; ihre 3ahl

fdjä^l man auf 25,000.

8) Xie Ulenlen. Unter biefem eigentlich blofj ben Be-

wohnern ber gleichnamigen 3nfelgruppe jutommenben Samen
utrftftjt man auch t>ie Bewohner ber 3nie(gruppen Sd)umagin

unb flobiaf, wie bie füblidjen SSfimoftämme, bie mit ben *l<u

len nahe »trwanbt finb. Sie finb freunbiid), wohlgefinnt unb

nidjt ganj ohne 3nbuftrie; aud) ^abtn bie Suffen burdj «rlin-

bung Bon Sdjulen unb «ird)cn Biel für ihre (Sntwietclung ge-

than. Xa fid) bie ®ren$en gegen bie «Slimo nidjt beftimmt

bejeidjncn lafjen, 1o fdjwanfen bie «ngaben über ihre 3abJ Bon

SOOO bis 10,000. Xie Heinere 3*1)1 umtdjlicfet wahrfdjeinlid)

bie Bewohner ber Vleutijd)en 3nfeln allein, bie grbfjere wirb

bie richtige fein, wenn man bic Ginwohner ber öolbinjel rllaäla

unb bie Aäften ber Briflolbai t njuredjnel.

4) Xie «ftinto bewohnen ben norbweftlid)en Xljeil beS

Gebietes an ben Ufern beS Behrings-- unb beS BolarmeereS, wir

bie XfcJJet ber norblidjen 3uflüffe beS 3u(on, beffen füblid)e

Sebenflüffe Bon Äenaiem bewohnt fein follen. Sie flehen in

ber Bilbung unter allen 3nbianern «lattaS am tiefften unb

finb gewbhnlidj harmlos unb friebferlig, wenn fie fid) gleid) gegen

einjelne ober wenige BJeifje ju 3«it«n feinbfelig unb oerratherif*
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144 9Iu8 allen «Erbt^ilm.

betragen baben. lieber tbte M ifl

bie Hngaben fibwanfen jwifdjen 10,000 unb 20,000; inbeffen

finb batuntet wobl aud) bi* im englijdjen Webiete im JBeflen

bei Wadeitjiefluffet lebenben tftlimo mit cinbtertfftn, bit nuinrb

mal in bot ametifanildje ®ebiel ju lominen fdjeinen.

Vit jetjt finb feinbjeligc Verwidelungen nur mit. ben Äo--

lofdjen )u beforgrn ; benn taer.n and) rin grogrr Ifctii berfctlMTi

fid; fricblid) unb ben Vmetifancrn geneigt jeigt, jo berbienen

fit bod) bei ibrrr betannten Betritt trtfd)en ffltfinnung gelinge!

Setitauen, unb bei bet Vrt unb Steife, mit bet bie Qinbler

bit Ureinwobner ju bebanbeln pflegen, uetben Streitigleiten

unb Angrifft fdjwetlid) lange ausbleiben. Xie Aenaier gelten

<ür frieblitbtt; »an ben bleuten unb «»fimo fo>eint wenig 8e-

fabt ju brauen.

Dfe Tiifiifrfx- Vrobin) ZurFeftan. Sa« ttteal bet lflf.7

aut ben «ebirlen Sjemipalatinif unb «Bt-Sarja unb bem 9t>

jitl S<ujawfd)an gebilbettn V"b'M bttt&gt 16,000 Cuabrat--

wela)e (mit fluifdjlufe ber truppen unb bet ruiftfajen

»on 1,540,000 TOenfdjen btwobnt werten; babon

finb nur 375,000 anfäfftg, wäbrrnb bie anberen nomobijiren.

Xie Xtdttigfrtt bet SJeoölferung ift |ebt ungleid); bie ftrriie

Auramin«!, Ijcjemlen: unb Söjernoje finb jiemlid) bid)t, bafür

abet bie Steife 3fipt Aul unb Äafalin«! fet|t fdjwadj bevblfert.

3m X urfdjfdjnitt fommen 105 (Jinwobnet auf bie

Cuabratmcile. Sie $af)\ bet tuffifdjen Stroolmer ifl fd)toer

ju beftimmen, ba biefelbe fid) befldnbig onbert. Wit ben Trup

ben (in bet Statte «an 25-- Ml 30,000 Wann! bilifte fie er»a>
nungtweife auf 55« bit 60,000 3nbioibuen ju fdjatjen fein, (Sine

bauerljafte Vnfieblung bon SRuffen bat fid) im (Bebtet

Sjtmirrtfdjenjf gebilbet, unb bon bei fioiri(d)en £t i(t $er ift

biefelbe bis JJifdjptf, b. f,. bit jut fflrenje be» ©ebiet« Sur.

Sarja, »otgebtungen. Sie «reife Uulieta unb Jfdjemlent finb

bagegen nod) gat niefct ecn bei ruffifdjen (Tolonifalion bettlet,

»on bet einbeimiftben »eoaiferung lommt ba« flSrlfte ^trxent

auf bie Äirgifen (1,028,000), bann folgen bie Satten
(123.000). bie Xabfdjiter unb «altfd)ifrr (71,000), bie

U«be!en (51,000) unb bie Xurfmenen (3600). «ufjerbem

finb bafelbft nod) Xatarrn, 3uben, «fgbantn unb $>inbu* an»

jutreffen.

* *
— Urteil eine» §inbu übet bie Stauen europüi--

fd)er Sil! et. ©arcin bc taffa, »tofeffot ber otientalifdjen

Spionen in $ari«, beroffentlid)t a Pjri In heb eine Ueberftdjt ber gott«

fd)titte, weldje bie L'iteratur ber Qinbu maa)t. 3n bem °0eria)te,

rceldjen er jilngft ju (foen in ber 9tormanbie (jat bruden loffen,

giebt et Vu«)üge au« bet in Qinbuftani gebrudten 3ritfd)riff

, vi f l- j i i ?tlam", meldje ju Wirat in Bengalen trfdjtint. SBir

leftn barin golgenbet: ,Xie Sranjif innen btirotfjrn am lieb-

ften einen Wann mit offenet Stirn unb I&ayinbem Ungefidjt.

—

Xie Xeutfdje jitbt einen Wann bot, ber angenehm im Um-
gang ift unb bor allen Singen trtulid) fein Start tjfilt. — Sie

©otUnberin einen, ber fid) ftitblia) »etb«It unb »on Stielt

unb Krieg nidjt« Hüffen mag. — Sie Spanteiin einen, ber

ibre unb feine eigene tf&re ju tädjen beiftcb,!. — Sie 31alie--

nerin einen, ber träumetifdj nodjpnnl. — Sie Äufjinnen
(eiratben am liebften einen i&rer eigenen Ca nbsleute; bon biejen

leiteten raeiben alle »eftlidjtn Italftt alt ©aibaien bettadjtet. —
Sie SAninnen bleiben gern ba^eim unb mögen Dom Steifen

nidjt biet tstffen. — Xie CngUnbetinncn lieben Qentleraen,

tocldje fid) bei ben Qodjft($enben unb Wältigen Hufmertfaniftit

ettanjen tönnen unb fidj bei tynen einfdjmeidjeln.— Sie ame-

litantfaVn 8abie9 ^ehratben ben elften beflen, ber fie eben

beitatben roifl, (Ummern fidj nidjt um btffen Stang unb gefeD.-

fdjaftlid»e Stellung; ei ift ibnen einetlti, ob er »erftümmrlt obet

ein fttttppel, taub obet blinb ift, — Wenn et nur Diel Selb

bat.* So fitbt fidj ein Oinbu bie .tsefllid)en Samen* an.

— Sin ,&ufeerft berfiinbiger Wann* ftarb am 10. fjebtuat

in St. Soui«. 3n feinem Xeftamente bermad)te et bie Summe
oon 1000 Sellens ,au« tiefgefüblter Sanfbartett* einem bor--

maligen Xanbo, weil betjeibe bie (Äiite gehabt (abe, itjn oon

feiner grau, weld>e er entftibrte, ju befreien. 3üt tiefe äitabj

tbat wolle er fid) nun einigermafjtn etttnntliit beatiftn.

— Ser »erfloffene Söiater ift aud) in »ufjlanb fefjr

flreng gewefen. «nein im (Bouoernement Cret finb in ben

10 tagen oom 'lO. bi» 20. Setember nieTjt weniger alt 46 er-

frorene Wengen, barunter 5 grauen, aufgefunben werben.

— Sie WOnbungen ber KBolga finb betanntlid) arg

t>erfd)tammt unb bie bisherigen i'etfudjr, biefelben wiebrr fd)iff

bar ju mannen, babrn nodi ju feinem gänftigen Strfultate gtfubti.

9teuerbing» woDen nun bie Ingenieure ben fiamorjataren
burd) Sdjleufcn abbämmen, um ba« (üinbrlngen bei Xteibianbe«

au« ber SBolga ju »trejinbern; fle hoffen auf foldje *rt eine

aitgemeffene liefe betflellen ju tonnen.

— fange, St. 0-, »euei «olti-SiIjulatlai übet

aut Xbeile bei €ibe. ijweiunbbieijjig «arten in fjarbenbtud.

?öraunfd)Weig, Xrud unb »erlag Bon «eorge SPeftermann.

*j)rei« 7 1
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SJtrfaffer unb Verleger fjaben fid) butd) tiefen Ulla« ein

grofctS SJetbienft um bie "öeltijdjulen erworben, benen bie übrv

gen guten Sdjulatlanten son Aiepert, Sittler, Stjbow u. f. w.

ju tbruer finb. Ser botliegenbe Utlns liefert in ber Xbat St>

ftaunlia)ei, wenn man bebentt, bafj ttotj bet loienlwettb/n

3lu«ftattung unb be« feften fdjbnen ftartenpapiert jebe einjelne

Aarte nur ein paar Pfennige toftet. Q« giebt aud) anbere bil-

lige Sdjulatlanttn ; aber fie bolten mit biefent in (einer Vejie'

bung, Weber in ber 3uberISffig(eit unb gefdjmadeoflen «uSftlb

rung, nod) in btr grfdjidten Sutwa^l bet Stoffe«, ober in ber

enormen 8iKig(eit einen Sergleid) aut. Sag Seutfd)lanb oor

Ullem bebad)t ift, finben wir burd)au« jwedentfpredjenb ;
aua)

finb tjier oflein, bura) ben grbfjetn Wafjftab ber einjetnen An-

ten ermiglidjt, bie «ifenbabnen eingetragen. gOr SeutWanb
finb bereit« bie neuen SBeftgrenjen gegen granlreid) gejeid)net,

ber Vtla« fttüt alfo in biefer TBt)iebung ben neueften Stanb ber

politifdjen Serbdltniffe bar. SBit »offen auf einige« aufmerf-

fam matten. Cftturteftan ift (Aarte21) nod) jum d)inefifdjen

9teid)t gered)net. Jn Srabien bermiffen »ir bie öauplflott

bei 9Babb«bitenreid)et e'Stiab, inSirma bie QauptftabtW a n

-

bala&i im ffaplanbt ben widjtigften ?lu4fu6rtjafrn Vort
Slijabetb- Hufgefallen ift unt aud), warum bie alten $ro-

oinjtn in grantreitb (fiatt ber Separtementteintbeilung) mit be-

fonberen gatben betootgtboben finb, Wtl^ttnb bie Veobinjen

Italien« nidjt einmal butd) punttirte Linien abgegrenjt finb

»ie in Spanien ober Suftlanb. SBir finb ber feften Ueberjeu-

gung, bafj, wenn in einem Supptementbefte bie aufjcreuropii'

(djen tfrbtbeile, j. 33. burd) SpeciaKarten bon SegDpten, itarbir

afien, Vetberri, 99eftinbien u. f. »., auifttbrlidjer bargeftelt

würben, ber tttlat fid) aud) Uber bie Doldfdjule binaut in b>
beten Sdjulen einbOtgetn »Urbe. — Huf ber Aarte «on Sttb-

amertla ftetjr Vtaucaria fiatt Vraurania.

Sor allen Singen loben wir aud), bafj biefe Aarten nidjt

mit Kamen überfüllt worben finb

unb Utberfid)t etleidjltrt.

3nbaft: Unter ben Dtomabcn
(>ai t« tn SJrarilien eine Sitjeit gegeben
aüer

"

Jnnerafien«. (Wit fünf «bbilbungen.) — «uf bei 3n(el »ügtn. »on Xbeobot 3orn.

-

nl — «u« ber tttterotur be« 9tibili«mu«. SLtan X. St. Sd)ebo-3etrotL — «««
«rforfd)ung ber t'anbenge oon Serien. — Sie 3nbianer in «lalfa. — Sie tuffi)d)e Srobinj Xutfeftan. —

«eitulgegrbeii *cn Jtatl «nltet in Xne»»e«. — 8üt »tt Siebaction m»Btn>»rtli* : ^. «iemtg tn

tturf im» fBerl*« Mit BrieHi* Bfeweg unt e»bn in
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$8anb XIX. MIO.

|Rii befonderer Icrüchftchtiigttng der Anthropologie und (Kthnologie.

3n

Srrbinbung mit tjadjmänncrn unb ÄunjHern b^rauSgegebtn bon

Äarl Slnbrff.

2t^rtl Wonolliift 4 Numman. $albjJbrt<d} 3 X&lr. dinjelne Stummem, foweit btr »orralb reiajt, 4 egt. 1871.

©Ictfdjcrbilber qiiJ ben Wtycn.

Tic i'auine unb ber ®letfd)er ljalfcn in bet Cefono*

mit be« £>«d>gebirge« (tafle biefer «u«brud erlaubt ifl) bit

gleiche Aufgabe, bic nämlid), bafl .£od)gcbiva.e oon bei bro»

Ijenbtn ©cbiicelibcrlaftung ju befreien unb einer fonfl uad)

unb nad) eiutrrtenbcn lololertältmig be« SUpcngebäubc« unb

feine* •Mulanoe« »orjubeugen. SVibe ftnb au«glrid)*nbe öae«

toten, v-crmittclnbe HblcituitgScanäle, jebodj auf oevfdjitbcuen

:{Beaen. Tie i'aroine wirft ii)rcn etft in bet Sttlbung be>

griffentn 2d)neeförper , ber nod) jufammenbanglo« ift, in

irgenb einen G5«birg«winfcl be« Tl;u]ri*; — ber @letjdjer

ftebt fd|tiitbat unberoeglid), aber er ifi bod) tu nnuntcrbrcd)e>

ner Ib,ätigteit. ISr fammelt ba« Uebcrntaß be« lodern $>od)«

gebitg#fdjnee« ( »erbidjlet biefen tu feftem, förperbaftcut Ci«

unb bejütbett i^n langfam in« 2 dal t)inab.

Tie <$letfd)er finb entweber in bot Iba lern ber >>rf).

gebirgt eingebettet ober brfteiben bie fibfjängt berfetben. Öcne,

welebe bie grofjen rtlptnlbälcr erfüllen, rcidK-n im flOgt«

meinen oon ben r^öctjfrrn Spüjcn in miuntctbrodicncr ?inie

tierab. Qs giebt Wlclfd|f t oon ftd)« Stunben i'finge unb

oon einer iMcrtclftunbe bi« )u einer ©tunbe unb ntebr nod)

•prette.

8. «gaffij unterfco/ibtt bei ben ©letfdjern bret 9ie<

gionen: 1) ben eigentlid)en 0tetfd)er, roo btr im2Bin.

ter gefallene Sdjnee im «Sommer ooOftänbig $crfd)rail}t

;

2) ben Qirn, roeldjer bie »>d|tr,dlct aufifüQt unb beffen

XIX. 5ll. 10. («»Iii 1871.)

Dberflä'd)e au« geförutem ©djnee gebilbet roitb; 3) bie

£d)ttecfclber ober ben £>od)f djnec. Tiefer bebtift bie

tjobeu (*rBtc, bleibt oft in puloerigcm 3uftanbe unb »er.

binbet meift bie grofjen ©letfdjer, inbent feine («cbfluge iu

mehrere Srjäler jugleid) binabfteigen.

Ocbc biefer r>erfd|icbcnen Legionen Im: ib,r eigcntblliip

lidje« «nfcbtii. Ter Öletfdjer ift au« compactem Gife

gebilbet, feine Cbcrfla'd)C meift cortüer unb tljetlwdfc mit

Qelatriimmrrn bcbccft. Tcrftirn bagegett bietet eine coucaoe,

mulbenformig oertiefte unb feb/r einförmige Cbaflttdje bar, auf

roeldj« reine ge(«trümmer liegen. Tie Sdjneefelber jetd)'

neu ftd) fd)on au? ber Jerne burd) ibr glänjcnbf« 4Rcifj au«,

weldjefl mit ber fiärbung be« mebr ober weniger fdjmuBigeu

$irn« fetjr contraftirt; and) befleiben fie nur bic Ijoljcn jir«

ften unb fallen nur feiten Ibäler au«.

Tie 2d|tiee« unb ftirnfclber jufammen bilben bie Ii«»
mecre, bereit ztusflUffe bie eigcntlid)en ®[etfd>er fuib. Tie
®renje jtoifdien bem Ölrtfdjcr unb beut ,\iva ofciQirt in

ben «Upen (nod) flgafftj) um etwa 8000 gufj; bie ©renje

jroifditn 6d)nee unb girn ift weit Dera'nberlid)rr unb fann

jroifaVn 9000 unb 10,000 gufj angenommen werben.

Ter Uebrrgang au« einer biefer diegionen uir aubern

gebt folgenbermagen r>or ftd). 3n bcn ^od)gcbirgen fällt

eine grofjc iDccnge 8d)nec; berfelbt wirb jum Ttjeil burd)

Kaminen unb SBinbe von ben {todjrämmen toeggetebrt unb

Digitized by Google



146 «ldfd)erbilb« au* ben Sllprn.

in bie It)äl« gefdjleubcit, reo er ftd) bann in gewaltigen

Klaffen anfaaimelt. Die Sonne Ijnt nid>t Ätaft genug, itjn

in ben Sommermonaten l>inweg;ufdmieljen
(
unb fo famnielt

er fid) iion Oaljr \u 3ab^r mefjr unb mc!;t in ben Qodjttyürrn

UJIoittblaiu unb (ffpamourn).

unterhalb ber SUoengipfel. fturj nadjbem ber Sdwee ge«

fallen ift, verliert er (eine (rnftaflinifrfje @efta(t unb wirb

foratg; bie anfangt fefjr fleinen Börner roerben aümälig

gröfjer, je mebjr oon bem Sdjmeljroaffcr ber oberen Stfjidnen

Sie äungfrau.

in baSOnneic ber Waffe einficfert. On einer gereiften liefe,

roclctje je nadj ber Catlidjfeit unb 3al)ree}eil beiia'djtlid)

wedjfelt, baden bie Börner jufommen unbbilben ein anfaiinfl

nur erft lodere« l?i*, ba* aber balb feftcr wirb. Da« in
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bie sHJafic einbringend 28offer bcuft birjrlbr hrrart ;ufammen,

ba§ fit wie ein 3KBrttl erfdjcint. So roirb Sdjnee in <S\9 um»

geroanbelt. Ditftfl Wet jcfiet eis tfl Bon btm ßife unferer

gern unb ftlüffe nöQig öerfdnrben ; ti ift maller, blafiger, feine

tjajet.

fogenannten ,£>aarfpaUen bebingt, roefdje bie üJJaffc narf) I Heiner Fragmente jerlegen. Diefe fdjmeljen ungleidj ab

oUen Stiftungen b> burcb,tie()en unb fic in eine Wenge
(

unb fo roirb bie (Mfrtfrfjerftäc^r rauf) unb uneben-, fle fiel)t,

19»
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148 ftlftförrbübtt auä ben Hlpen.

in bft 3?ä6e betrachtet, wie grauer öhn«|irin au«. Dagegen

f;üt bie Ctomaffe im 3 nun n , wo fit gegtn bat* SgeTWittern

gefi±|UQt mft, eine fdjone blaut Sorbe.

Die Cberflädje toirb non unjäljligtn größeren unb flei«

nmn Kinnen bttrthfurd)t, welche ftd> in aüen möglichen 2öin»

bungen, in ber Äreui unb Ouer ib/ren Pauf bilbtn. $>icfe

fteinen, hrttftauftartn ^ajfnäbcrcbcn \)<x\tm faum einen Wrab

SBflrme unb fie eifen gt Bieren, feadjartigen fflaffertänffn ju,

bmn 8ett au« bnrcbjtchtigem , hetlera (Slctfchereife befielt.

3Mefe fturjen bonn nach furjtm Vnnft in tiefe, tri^terfi5r-

mige l'Bcber, bie fo«

genannten „Wall-

ten
1
' (iDcoulin«), unb

Otrfd)Wtnben in ben«

felbcn. Dieft <Dtü>

len finb geheime tSa

«

nält, welch/ matter«

lei ÜBinbungcn unb

!ötr$n>cigungen In«

auf ben irtlftngrnnb

be« ©lttfd)er« tjinab*

reiben unb ben au«

bem (9tctfeb,erfbcir

bereorqnrllenben

OHtiit-fi.-ib^rlicir.W'l

rtmg iitftthren.

fanft gewölbte Obe^
fläche be« <>Het ( d|r

leuchtet unb gli(

Dom JReflcr her »on-
ncnfkahlen auf bau

bfanFtn, neuen (Sifc ;

Uber bie ganjt <Si<?

(•albf ift eine mir:
'

lid| pcbcrt>aft'jtttcr«i=

be •i'esueglidjt.ut au«?-

aegoffm nnb mtle*

flimmert. <&9 ift eine

unheimliche febcnbia,<

leit , ein fingenbe«

unb glurrcnbe« SRie-

ftln in ben Kinnen,

rorlcfK nf&föriiti^biefi'

Spiegelfläche über-

fpinnen. Da« bar»

eri fo lange bic

©onnenflrablcn ein«

mieten: fobatb ba*

Xagcflgefltrn hmlc£

bit iBerge tritt. Der«

ftiimmt adgemad)

UM ; btr falte $oud|, welcher nun Uber bic Cri«wüflc ftreid-t,

binbet bie riefelnben Xrcpjen roirber ju Jcrnfkfleti, unb nod)

bevor tt 9cad)t geworben, ifi Mir." ftiO.

lOJcr auf bem Wlctfd)cr wanbert , trifft nicht feiten auf

Ouerfpalten, lirconF«*, ineldje bcnfrlbtn oft bi« ju be-

beutenber $Bhe burd)5iehcu. Wandje biefer tiefen (Sirrriffe

finb berma&cn burehfefct unb jerborfirn, bajj fit gar ntdfjt

paffirt werben fSnnen ; anbere bogegen lonntn , »eil fit nur

fdjmal finb, liberfpntngen werben. Die ©efialt bitfer

Schrflnbe ift eben fo oerfrfjiebtn nie ihre (Mröfjt. 5Dceift

laufen fie quer, in rechtem Sinlef, jur®let(ehtrad)te; tmtgt

jeigen fiefj nur an benSRänbern, anbere bnrdjfrfcen henklet*

fd>er jum grofjtn 'Jlinlr, Väng«{d)rtlnbe trifft man nur am
1b"lfube ber ©Ittfdjer. 3t gtntigter ein ©Ittfcher ift, um
fo inrltr Schrünbe bat er, aber fie reichen feiten bi« auf ben

UKet tie ®lace bu Xoi

©oben. @ie tirtftfhen unter bebentenbem ßrarfjen , waljT'

fd)tinlid) au« otrfch«btntn Urfadpn. Solche, bie in einem

«ugtnblidt einen ganjtn (Mletfchtr qutr burd)ff&m, oljnf fid}

btbtuttnb )u trnxtttrn, fchtinen bnrd) inntrt Spannung be»

bingt ;u fein unb bitfer litgt ttiedeic^t eint lemperatur«

fd)nwnfung im Innern btr 3)caffe ju ®runbt.

Wit btn ©d)rilnbtn ftthtn bit Ölttfd)trnQbeIn in

innigfter 9?ejieb,ung. «ti tintm (Jarf jirflüfttten C?Metfcbfr

thtilt fid) oft bit ganjt <Dcafft in abgefonbtrtt Stütfe ; biefe

finb bann uon aütn Stittn btn Sinnirfungtn ber 'Ätnw
fphSte ausgefegt, ©er»

roitttrn ptjramiba

Itfch unb trt)alren in

golgt M »Scfjmtl«

jtn« oft ganj feit»

famt ©tftaftett. S>it

"Jijbriu tommen nur
bei fehr ftarfer «>iei-

gung bt« (^tetfe^er«

bette« öor. 3Rand)t

ffllttfchtr ftarren ba ,

uub bort fOrmlich

oon btrgttichen 9?a»

bttn, roährtnb ftt

n-ntrr abrodi tc< , n>o

ba« £bal ebener

wirb, wieber tine

ebene Cbrrfläd)t an«

nehmen. £« gtebt

aber auch ßort gr

ntigtt Wltrfcher, bit

gan) eben finb. Cft>

mal« finb bit ©Irt«

fcbrrnabeln fein: fpi*

(ig unb bi« ju 40
ober 60 , v n ß h°4.

fo j. IV am @orner'

(^lctf<hrr, oberhalb

ßtrmatt im dantpn

SSalli«, bei jtntn im

(Shamount) • TbaU,

beim 9?bont • unb

btim (Mrinbelroalb-

©tetjeher unb manch'

mal nehmen fie eint

i>läd)<oon tinerSirr-

telfiunbe (9rc$t tin.

I>te®(ftfd»tr finb

in ihrer ganjen Änfl-

bthnuug gefthid)«

tet nnb jebt 3du.1|t

entfprid)t urfprBnglid) einer wähwnb einer beftimmten

3«t, j. 8. eine« Oah««, in ben .^odjregionen gefallenen

Schncemenge. Hu^tt ben Zdudften jeigt fid) bann nod)

im eigentlichen @lttfd)cr ein mehr ober minber compli-

cirte« Stiften', oon parallelen 33änbern unb "iMa'ttcvu, welche

oberflächlichen Äiflen entfprtchen nnb weicht au« bcfltrnt,

blautrm öife gebilbtt finb olfl bit übrige SlSoffe; man be-

zeichnet ftt bt«hatb a(« blaut !Sänbtr, unb fit finb in

btr SWitttlrtgion ber ©letfeher am bentlichften. @tgtn bae

Cnbc be« (Mletfthtr« hin nerwifdjtn fit fitfj aHmälig; bort

wirb ba« gefantnite Gi« burchficlrtiger, compacter unb blauer.

¥We hoften Wlpenthäler wären fd)©n lä'ngft obDig mit

(Ii* audgefUQt, meun nicht burd) eine langfame, aber ftetige

Bewegung bie in ben hohen 9fcgionen abgelagerten Sdjnee«

maffen in tieftrlitgtnbe Ötgenben oorrtleften, wo fie bann un-
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ter ilinroirfung einer bM)ern lemperatur jerfcqmeljen. X>iefe

«ewtgung geht in btr SHidjtung befl ftärfften iratlefl nad)

ben (Mefe|jen btr Sdjwere »or fid), obtr bicft Söemegung Der»

langfamt fid) wn oben narf) unten. 2 if ift burd) bie ub
bad)ung«otTt)Ältmffe btr $letfd)erbttten bebingt unb be«balb

feb,r ©erfd)iebtn. 3m Allgemeinen bewegt fid) btr ®letfd)rr

in ber Witte feint« Äörper« rafd)tr al« on btibtn Uferfei.

Itn, in btr v djr ftärttr al« in btr lieft, »gaffy fdjrtibt

:

„$>it *!erfd)irbtn&tit in btr Sdjnefligfeit btr $emtgung oon

(Klet(d)trmaffen, weldje in qutrtr obtr £äng«rid)tung in tinrr

Sink Itegen, orrbun«

btn mit btr fioxm

ber 2f)älrr unb btn

XcmperalurBtrrjä'lt»

nifftn, in boten rin

WltlfnVr fid) finbtt,

finb bit Urfachen

aOtr jener Watmid)»

faltigttiitn, wetdje bit

(«Irrfdjtr in £infid)t

btr Bewegung jtt«

gen. I ie anfangt

in btn Gdjntefel'

btrn faft tjorijontal

lirgrnbtn unb quer

btgrenzen Sd)id>ten

nehmen in ftolge bt«

3«rUdbleiben« ber

9tänber eine gebogene

ivo r in an
;

jugltid)

richten fit fid), bt*

fonber« an btnSiän-

bern, in bie \-c-Ut, fo

baft man fie unter

mehr ober tninber

fpijjem Sinfel tn«

3nntrtbt«0*lttfd>er«

tinfaflen fitht, wab,'

renb ihr unterer 9iaub

al« trogen ober Spie»

bogen auf btmOület«

fetjer fid) ab^ridmrt.

ftnbererfeit« wirb

ba« tfi« ftet« fefter,

»erlirrt feine Cflafti

cilät unb fpliltert

bcdfjalb in ber 9iid)

tung ber iWrotguiia,.

Ä i' baburd) ent<

fianbtntn SRifft fQl#

Itn fid) mit gefrie«

renbem iüJoffer unb btbingen fo bie blauen iBanber, toeldje

mir bc«f>alb blau finb, »eil fie oon einem &'affcretfe gebilbtt

werben."

Da« gortrürfen auf bem großen Äargtetfdjer , wo

Kgaffi) ju oerfdjiebenen Walen in btn Wonalen Öuli bt«

September Weffungcn unb iüeobad)tnngen aufteilte, betrug

tflglid) etwa 8 3oO
; ftorbe« fonb bei einigen ©letjcqern be«

Wontblane eine nod) rafebere Bewegung, tt« Uifjt fid) je«

bod) ftine normalt T mdifdiimtstatil ouffteflen, Weil ber Sin«

flufj ber mittlem 3abre«temperatur ftarf einwirft. 9(ad)

ben oon Regler am (Mrinbtlwalbgletfd)er angtftellten 2?eob

ad)tungtn Uber bit 3?eu>tgung im SBinter jeigte fidi biefelbe

im dannar am fdm>äd)ften, etwa« enlfdjiebtner im Detern«

ber, bebeutenb lebhafter im Februar unb mit gefteigerter 3U '

nähme im WSrj unb April. <S« fctjeiul, al« ob )ebtr@let>

«llttjd).öttlja)er.

fdjtr int hinter t,irmlid) rut)e unb bann im luiiliiiih feine

'itjdtigftit raieber aufnebme. Vlber nidjt blo| im Allgemei-

nen an btr £ ktflddit ift bit iv-rgimgüfäbigffit ber (»letfd)er

tine otrfd)iebene, fonbtrn aud) nad) ber feuhecqten Xiefe qiu,

fo bag bie größte ^emegung an ber Cberflädp fid) jeigt,

eine oerminberte in ber Witte unb bie geringfle in btr bem

("vtlöbobf ii aufliegenbtn liefe.

-.Kad) ben buM)tr angefleQten llnterfudjungen fdjtint cor-

uigjnjtift bit bon oben beiob brängenbt, brücfenbe «d)ioevc

ber b,inter bem Ö!etfd)tr lagernben ungeqtuern Sd)neemaffen

bit oorjugüTOtift unb

unaufbbrlid) wirfenbe

Ürieblraft iu fein,

mtldy ben (Iräfrrom

in ^ieroegung erbält.

X>tmnad)ft mag ba0

9}eid)en btr Waffen

an btn 2 im-o'dmvl

ten unb an ber ftront

tocitcre Urfad)e juni

leicqtern ^iaeqrücfen

geben. Sud) bie burd)

bie $aarfpalten bc>

bingte größere %)U4\

giebigfeit be« (fi|e«

mag ;u ber auffaU

lenbtn (£rfd)einung

btr@letfd)erroan"

berungen ba« ,11;

rige beitragen.

£ie CieftrBmr,

benn fo tann man
bie GHetfdjtr btjtid)-

nen, finb für bie?ll«

ptnbttvobner überall

nid)t gefäl)rlid), n>o

fie in geneigten

birgSrinnen fid) fori«

beroegen. @an; an<

ber« mit foldjen, mtl>

d)e au« ber £>Sl)e 9er«

ab eine £eit lang

Vfim Ü?eg normal

fortfe|}tn, aber bann

plb(lid) ib,rtn Seg
ntrlierrn, rorit ba«

Öeftein,auf weld)tm

ftt uil.rn, jäl) ab<

fiiQt. Tann wirb

ber (M(etfd)tr ^an-
gtnb", er brid)t an

btr Sturnoanb trUmmerroeife lo« unb filirjt t: t ( rijt r r

latoine in« Iljal.

? null $rrmitterung, Lawinen unb bie ^entgnng btr

tWlttfdKr ftlbft werben beßänbig oon btn Ibalroanben itclfl-

f)Ude abgelbft. 2ic roQen auf bie (^letfd)erflad)t unb bil<

ben bort btn Scänbern entlang, inbem fie burd) bie %*ewe

gung fortpefdjafft werben, lange 20äQe. Ta« finb bie foge«

nannten SR ordnen, i^iru unb C^1etfd)er b»btn eine au«-

flofjenbe ftraft unb leiben feine fremben Stoffe in iljrem

Äötper; wa« 3ab,re lang in frimfd)rUnbrn begraben lag,

wirb burd) bie Abfdjmeljung ber £btrflärf)c unb ben gleid)

fam qebenben l'tud im Aortrilden nad) unb nad) auf ben

9f liefen bto ifi«förptr« gebracht; fo aud) bie ftclfenbrocfrn.

3San unterfaVibet breierlei Arten oon Worünen : Seiten»

moräntn obtr (Wanbedtn; Witlelmorünrn oba (Buffer-
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150 ffllfli^rrbilber

linicn; Ifnbmorä'nen ob» Stirnrofitle. So lange rin

fflletfdjer etnf aef] ift, hat er nur \voti Ofanbeden unb einen Stirn»

roafl | roo aber jwei ©letfdVr mit ihren ®anbetfen in einem ge>

meinfdjaftliayn Ibole jufammentrrffen, bort mifdpn fid) am
S?errinigung«nunite bic vugeroanbten (Kneeden mit einanbet

unb bilben eiue Wufferlinie, welche bann Uber bie "Ditttc be«

Ölttfrfjfrrittfenfl binabläuft. Daffelbe ^erbältnig wieberbolt

fid), fobalb ein jmeiter, ein britter (9letfdjer t)injufommt; ti

bilbet fid) bann eine jmeite, eine brittt GHtfferlinie , nnb

nmndic groge Wletfdjer haben beren fünf bi« fed)«. Dir

Wctditigfeit biefer 9Bä'Qe hängt ab von ber 9(u«bebnung be«

l'*letfd)er«, roeldjer fie trägt, oon ber £>öbe ber 33erge unb

T

Diuitcrborn.

be« Wletfdiertifdje«, welcher oon (ebterm gegen Sonne
unb Wegen gefd)üst ivirb. Sold) ein lifd) fiebt au« wie

ein foloffalrr'l'ili. Hui beut Unteraarglrtfcrjer mag Ägaffi}

fofdje ^uggefteHe oon 8 $ug Jpöht ; Verlrpfd), auf bem Xbfo«

biilgletfdjet, unterhalb be« ÜNatterborn« („ffllobu«" XVII,

6. 323), platten wn 20 ftnf Vänge unb 6 #ng breite.

Wand)tna( ift bae tJi«geflrU fobünn, bag man glaubt, biefen

„ftiig br« Iifd)e«
u
umflüqen i.u Wunen.

Die («letfd)erbä'd>e führen feinen Sanb mit fid). 2öenn
berfelbe ftd) in einer Vertiefung anfammclt unb bort eine

lufammenli-ängenbe Sd)id)t bilbet, bann wirft biefer ©anb,
fobalb her Vad) feinen Pauf änbert, gan; fo n>ic ein fflet«

jd)ertifdi, b. I). er befd)llßt bie WletfaVrflädje, fo Weit er liegt,

gegen Sdunelum unb Verbunden. Sold) eine anfangs oer»

tiefte ("vlfldje erhebt fid) bann Uber bat uniliegenbe öifl, wirb

ciu3 brn Xfytn.

ber iÖefd»affenf)eit be« ®eftein« ber Xhalroänbe. 'Drte 9Wo«
rBnen finb in ber Wabe be« fflletfaVwnbe« breiter al« in

ber V>öt|f, weil fte, nenn bie $eraegung (angfamer wirb, fitf)

jufammenftaudjen unb fritlief) ausbreiten.

Die oereinjrlt auf ber fflletfdfrrflädje liegenben Trüm-
mer bieten merfraUrbige l£rfd)rinungeu bar. Sobalb fte eine

gewiffe £>r% haben, befangen fie ba« unter ihnen litgenb*

l£i« gegen Sonne. Wegen, Sdimelien unb S'erbunflen. T iircfj

biefe nimmt bagegen bie utnliegenbe (Wletfdjerflädjc ab unb

fo gefd)iel)t e«, bag (cid) ein Steinblod, eine ®tteiS» ober

©dueferplatte über bie $läoV erhaben ift, inbem fie auf

einer £i«fäu(e, einem Uiflpfeiter, ruht
;
biefer bilbet bert ffitf?

las Stellhorn mit bem Wonier ffileljdjer.

couoer unb bilbet julefit fogenannte Sanbfegel, toeldje

ÜMaulrotirfabügeln g|eid)en unb utand)ma( eine £iö> bi« ju

12 ftug haben. Dort hingegen, n>o ber Sanb feine utfam-

menbflugenbe Sdjidjl bilbet, befdjleunigt er bie 2<rjmel}ung,

unb be«h«lb leigt aud) häufig ber ffllttfd>r in ber Näh/t ber

Zoranen eine Öinfrnfung.

SHandje »on ben Xrüutmern
, roeld)e auf bie CberflädV

be« Wletfdjer« faQen, bleiben nidjt auf berfclben liegen, fon

kern fallen in Seilenfpalten , Deffnungrn unb t>Sblnngen,

unb e« fontmt oor, bog ganje Zoranen auf foldje 2ßeife

eerfdjitiinben. Derartige krümmer werben jumrift burd)

bie SReibnng nntrr bem ffiletfaVr jermalnit unb bilben eine

&d)lammfd)id)t, rorldje man faft unter allen ©letfdjern

jroifdVn bem (£i« unb bem i^el«boben finbrt.

Die («letfdfer üben auf bie fPänbe unb ben ??oben be«
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Ibule«, weldje« fit einntb,mcn, eine flatte ßinmirfung. Sie

fdjlrijen ivelien glatt unb fragen in biejelben eine Wenge
geraber, (einet, uieifl paralleler Linien ein. Die „Strei»

fen" folgen immer bot SRidjtung, tucldjc ber ffllttfdjrr, ber

i*it chaff cutjcit bea Koberns gemäß, in feinet (Fortbewegung

neunten mußte. Scbann benirrft man am OJeflrin weite

i.'äug«f urcfjrii, rueldjc ansehen, alt ob fte mit einem .£>obel

geftofjen waten ; ihre C bei fladje ift gleidrfaQ« gefdjliffen unb

glatt. Rubere gewunbene ^utdjen
,

rceldjc man nur auf

Äalfgefltin antrifft, finb bie 3d)tatten> ober hatten«
f elber; fieftnb entfianben burdi Ijtofton befl ©eflein«, toeldie

bind) biegen» unb Sdjnrewafler bebingt finb.

Da« wirflidje

ffiefen unb «uüjc

be n eine« Wletfctierf?

ift bilblid) feb,r fd)n>et

aud) nur annät^etnb

niebet ju geben, unb

Setlcpjd) b,at ganj ^SBe
ted)t , wenn er jagt:

„3mmer ifl bet

3iaum felbfi ber

größten gemalten

obet gqeidmeten &f
bitg«lanbfd)aft ja

flein, um felbfl ent>

feint bie gigantifdje

(*rofce eine« @lrt«

fdjer« in feinem er»

f<f)recfenben Df afje

anjubeuten; bieSer«

b/ütniffe werben im-

mer fleinlid), ntdjt««

fagenb. .<j)öd)flen«

»ermag ba« ©terto«

flop , wenn red)t

oorjüglidje ^artial«

aufnahmen ringe*

fd>oben metben, tljeil«

weife eine Obee oon

ber Öroßartigteit bie«

fr« i(t)änomen« ju

geben." Slber bie

Widmungen, welche

wir oon (Vlctfdjern

(jaben , )eigen bcdi

bie djarafterifiifdien

formen ber l?i««

flröme unb ber ®e»

bitg«tiefen mit il;ien

Linien unb Nabeln,

SRiffeu unb ftäm«

men. ?lu«gebitbete,

ade fenn)eid)nenben Wcrfmale an ftet) tragrnbe (^letfdVr fin»

bet man corjug«weife in ben (ientralftbcfen ber fllpen, unb

bie «roßten unb umfangreichsten Wlelfdjemoiere finb bie

tSentralmaffeu be« ÜWont iManc, ber üßaflifet unb ferner

fllpeu, bet Nomina in ÖtaubUnben unb bie Ce&ttyiler

Gruppe tu XiroL Örbeutenbe WetfdKr rrflen tätige«

treten außerbem auf in ben grojifd)en ".'Upen Saoonen«, in

bet lübi > (9mppe auf ber C^ren;e oon Uri, (Mlarufl unb

(Mranbltnben , in bet (Sentralmaffe be« Äbnla ober ">i"h,ein

walbtjornr«, in bet 3ilDtetta>@ruppe im Uutrr<(fngabin, in

btt Örtler'Öruppe unb ben lauern bet 'Saljburgrr unb

.Uainttjiifi fllpen. S3ngjUge , weldje in it)tet mittlem l£t»

bebung bie ©djneegtenie (7000 bi« 8000 guß) nidjt Uber'

fdjreitfn, finb ob,ne ©letfd>et. Die ölrtfdpr in bet (Gruppe

be« 2Ront SJlant rönnen iid) mit beneii ber kernet obet

bet penninifdpn fllpen nidit meffen. Um guße liegt ba«

tiefe, fdimale unb enge £>od)tb,al oon lib,amoun&. Äu«
ben oerfdjiebenen $3äd)en bet (JMetfdjer, toelaV eiuanber

folgen, bilbet ftd) bie Um, weldje ba« Il;al buidjftrömt.

Sine $auptglctfdiermaffe wirb al« Ui*meet, Wer be

@lace, bejeidjnrt; bet untere 2b,eil berfelben wirb al«

©lacier be« >8oi« bejeidjnet, unb au« ilnn entfpringt

bet Xtoenton, beffen Oueüe meift ein bot>e« tfiegcwölbe

bilbet. Da« Cfcwilbe, in weldjem betfelbe entfpringt, ift wun<

berbar fdjBn. Sl« Sgafft] baffelbe bcfudtye, war e« heit =

liaVr al« je, ba nur

Sf^Efcr loenigc läge juvor

ein ü :?\ir.\\ im On*

nern bie Ü^änbe et»

I; o t) t unb ihre Cbet*

flädje aufgefrifdjt

^atte. Tn *odj,

meldtet beut <ii«ge>

wölbe entflrbuit, ift

feb,r müd)tig unb,

wie alle @lctfdyer<

bäa>e be« Wont
4Manc , blenbcnb

Rieifj, weil fie alle

Uber (Kranit rinnen

unb weifjen Ouarj-

faub mit iid) flibreiL

Der älctfci)'

Oletfdjet iflbet ge«

waltigfte in ben $}cr>

ueraipen. 3m SU«
ben fietjt, al« lljor.

Pfeiler be« weiten

i\m:thale<? , ba« rie<

fige, 12,874 i\ug

Ii ohe ^lftjd)l)oni, bet

Oungftau gegenllbet,

unb feine faft gc>

nau oon OJorb uad)

6UbftteiaVnbej{etle

nennt ben (v letfd)er

oon bem iveftlidjrr

gelegenen Otittcb

Irlletfd) . C»letfdjer.

jlgaffi) be^eid)net ben

Ullttfd)-0*letffJ)et, fo<

tvolil feiner ganjeu

pl)i)ftfd)en '^;idir.f

fenb,eit wegen, al«

an di feiner Ököfje unb

Üerbinbungrn Ijalber

al« einen ber widjtigften t^letfdjer in bei 3d)weij; f*erlepfdj

beieidinet benfelben al« ben größten unb au«gebilbct'

flen (9letfd)er Europa«.

3N>« Watlerljorn, ber grofjr Wont eroin („OMo-

bufi" XVII, Cl 324) gehört jur («nippe be« IKonle

9iofa, jener gewaltigen Webira«fettr
,
weldje ftdi al«2d)ribc<

maucr im 2 iibtn bc« 3&aHi«, jirifdini beut 3implon-t>aB

Bfllid) unb bem 3t..'i>ernl)arb'i'afie wefllid) aufbetint, —
ein ungeljeurer, oergleifdierter ©all, beffen .£>auptpunfte bei

ÜRonleSofa mit 14,220 gufj unb ba« Wattn b,orn( 13,850,

nad> anberen Weffungen 13,901 gufjl fjeroorleudjten. Xaf«

felbe bilbet bie fdiwtfte, tlihnfte unb impofantefte rvelfcnpuia'

mibe, weldje biefltpen llbertjaupt auf^uweifen haben. Diefet

WoIelaui-AIctjeber.
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152 Die ßrfolge Der DHffumeil unb ber TOiffioruut.

riefige Seife ntljurm Ubmagt bit uniltegcnbcn £>6ben um min*

beflenfl 5000 guß. ©eint {teilen, fdjarffantigen Sänbe

faOen fafl fcnfretbt ob, unb befall- ifl bet ©ipfel j:id,: ju

erfleigcn. OefUid) oou biefem «ergriefen fteht ba« f leine

SNatterljorn, welche« eine $>»be oon etwa 12,000 guß

(Kit. Diefer flcine 3Nont (Seroin fenbet jwei burch einen

Äamm getrennte ®letfd)er}uflüd)te tum großen ©orner«©let«

fdjer. ©ein »ftlidjer 9iad)bat ifi ba« prächtige Öreitborn,

eine ber großartigften ,£)od)gebirg«formationen , welche über»

haupl oorbanbtn finb, 12,766 ftuß bod). 3»°« ")m
berabtommenbt ©letfdjrr fenfen fid) al« 3u fl"d)t 5

um ® or '

«er« ober3erniatt'<&letfd)er herab. Diefer ift nad) feiner

fjorijontalen ?Im?b«l>nung über Hier Stunben lang unb gebort

ju ben großartigften ffrfcheinungen ber ülpenroett. ilufl

feinem ©lelfcbertbore fttömt bie i*iop htvtor. Sine fo un<

getjeure ISiSmafle, i v : l rfj r in ein bebauete« Xbal, in Steder
[

unb Siefen oorbringl, bat etwa« 3mpofontc«. hinter unb

•Sommer feheinen hier itjrem ewigen Streit enlfagt unb ftd)

bruberlid) bie $anb gereift ju tjaben. Der ©leifdjer enbet

etwa eine tjalbc Slunbe Seg« oberhalb 3crmatt in einer

Xbalrrtoeilerutuj. (5r bat bort nod) eine SJrritc oon etwa

jebn SDcinuten unb ifl Oon Blöden oerfd)iebener ©efteine

tiberbetft ; an bieten Steden ift ba« Ci« bi« ju 80 unb mein*

ivujs mäd)tig. Da« fiaupltbor, au« welchem bie&i«p
'

ift weit, geräumig unb oon prächtig blauer garbe.

Der 9ioferloui.@lc»fd)cr in ben ferner «Ipen liegt

an feinem gußeubt 4688 ftuß bod). (Sr bringt au« ben

girnanbäufungen jwifchtn beut Doffen«, lü?tQ« nnb öfleQi»

.£>orn Lcircv unb hängt in fetner liefe mit bem ©auli<

©Irtfdier jufaramen. SWan rennet Um ju ben fdjönften

©Ictjdjent, weil feine formen außerorbentlid) $erfÜlftet finb

unb fein reine« 2i« fd)ön gefärbt ift. ür wirb oon feiner

SDioräne oerunreinigt unb feine Spalten prangen im fd)ön«

ften Ultramarin *).

') flgiffi), Oeelogiföe Vlptnrtift, wtfa^i etm $tfr«. — Die

6<bw<i| tn 9)<ilui unb ^(btntbüttni. T'dt^flrUt vm Q(t>
lryfi. 3ni«. Prfifuotle. — 9)i<fcl mint«i cmi>f<blfn»n>wb i ft bie

. 51'ii'(H([[u:it(
;

tanb, SSclf unb £ta.it, Jt0i!uybil<t> ; flthftif<t.

ubnfidrtlt* NtgMAcnt CarjtftcUf ," cvn £. V. *J(rl»)>f<$, ifluun;

htmii b(i Krulm. i j« ©u* ifl (in »tid?M '.liftnjl jui XanU
t(t £<fcO(i| in ibicn jUftiHgtn iUtbilmifftn. Sicifcntrn (mpfcbUn

Kit angriwntlicb Kffdben tö«f.ifT*te /JUurflrt »(ifrfcantbudi füt

bi( 4>ilbb«t9Muffii im !UibliPflupWd)«ri Snftimt,

$)ie (Srfolgc ber SWifftonen unb ber 3Jltffionäre.

$aben bie 3Niffloi|en unter Reiben, duben unb „9?a=

mend)riflen
u

grünblidje unb mirfiidpe, nietjt blofe fa)einbare

(Erfolge auf]uweifeu? Uebtr biefe Srage wirb feit längerer

3eit fetjv eifrig tjin unb tiu- geftritten, unb bie SRiffion«*

blätter ber oerfdjiebenen Äirtfjen unb ©ecten feb,en fiel) oft.

mal« oeranlagt, gegen bie mand)erlei Singriffe fidj )u ber-

tljeibigtn.

3^re ®egner werfen i^ntn ü)iand)erlei oor, namentlid)

aud) 3Nangei an ant^ropologijdjem S'erftänbnig ber oerfd)ie>

benen, feelifd) unb geifiig fe^r oerfd)iebcn angelegten unb

begabten Dicnfditngruppen. 3ljr fd)eert, fo fagt man ihr.cn.

II cd (Iber einen unb benfelben Jfamm; ^Ijr uctfatjrt , al«

ob Ob.r mit einem uniformen, abftrarten SWenfdje» ju fd)af>

fen gältet unb mutbet BUen oljne «u«nabme baffelbe ju.

ÜSa« Obr lebrt, ift oielen SJölferftäramen uuoerftänbli4 weil

fic e« nid)t begreifen (Snnen; otjr bringt nur 3rrung nnb

llugewilbeit in ba«$irn foldjer i'eute; fic finb außer Stanbe,

ba«, wa« 3i)r ü)nen oorprebigt, fictj geiftig }u affimilircn, e«

ju oerbauen. 4Ba« 3bj al« Srfolg rühmt, ift jum großen

Dbeil rein äußerlid); 3b,r feib nur alhu geneigt, (Sud) in

falbungcooUen trafen unb einem (lud) eigentbilmlidjcn

3argon ju ergeben unb €d)einerfolge für wirdidje Srfolge

au«jugeben. 3^r b,abt für «de« penotope 9?ebra«arten

;

wenn 3hr oermeint Seelen gewonnen, Reiben belehrt ju

Ilaben , fo fyat ©Ott ber <;tv: @ro|e« geH)an unb bie Üikge

ber ^orfeb^ung finb unoerfennbar; finb aber bie-tveiben bart«

nädig, bann ift lebigltd) „Satan, ber $err biefer 2Belt
u

baran fd)ulb; ber ^ofe burd)treu;t unb oereitelt ben Bila
be« allmächtigen ©otte«. 3m ©anjen genommen babt 3k)r

feit einem 3abrt)unbert fKrjlidj wenig Sieeße« au«gerid)tet
j

(Sure SJeielnungen bei ben 3nbianern finb im ©runbe nur

nominell, unb wenn einmal bic unmittelbaren (iinwirfungrn

fel)leii, bleibt ein 9tüdfd)lag nidrt au«. Hu} einen Sd|war^

Jen, ben 3bt in üfrita unter (Sure (Sommnnicanten auf'

nebmt, gewinnen bie 3J?oi)ammebaner mtnbeften« einhunbert

fltipfe. Unter ben «nbängern be« ^ropbeten oon SReffa

babt 3br, trof oder SBemüijungen , wenn e« bodj tommt,

überhaupt faum eintaufenb Seelen in ber weiten SBelt für

(Sud) gewonnen. 3Ba6 an 3uben jum (Sbriftentt)uiu Uber«

tritt, ift nur au«nabm«weife burd) Sure 3ubenmiffionäre

baju Heranlaßt worben unb oerläßt ben alten 3ebooat) au«

febr oerfdjiebenen Sßeweggrünben. 3n ber Sübfee babt 3br
nomined jatjlreidje 93etel)rungen aufjuweifen, aber ba« $oü
ftirbt t)inweg, unb auf mebr al« einer 3nfel haben protefian»

tifdfe 9?eubele^rte mit latbolifdjett unb umgefe'brt blutige grb'

ben gtfUbrt Uber Dogmen, weltbe überhaupt für 3ebermanu

unbegreiflid) ftnb, unb am allerwenigfren oerfiSnblid) für

Silbe, welchen 36r fie al« >ur Seligfeit unbebingt nätbig

bem Sortlaut nad) eingdernt babt. Unter ben f(nt)ängcm

Brahma'« ridjtet 3l)r wenig au«, unb jebe $inbufeele,

bie 3br ju ben Curigen rennet, bat einen Äoftenaufroanb

oon 10,000 ffunb Sterling oernrfadjt. 3n Dftafrifa

babt 3 (fr- unter ben Sanita binnen breißig 3at)ren faum

einige Dutjcnb Sdjwarje oermod)t, in Suer &etbau« ;u Äi«

fulubini bei 3Homba« )u fommen. üBei ben ftaffern, bie

(Sud) oiel ju rationaliflifd) entgegentreten, ridjtet 3br für

oiele« ©elb t>erjlid) wenig au«; bie {wttentoten rrben (Snd)

nad), wa« 3f)r wodt, unb glauben nebenher an bie ©ötler

uno 4.ru|ei ttjrer vorjapren, on twUoamerua weroen oie

»ilber ber alten ¥<oltegötter unter ben cbriftlidKn «Itar ge«

legt unb bod) oeret)rt. Da« Sbriflentbum ift Uberad nur

nomined, ift nicht einmal bi« in bie Oberhaut gebrungen

unb befdjräntt fich, auf ba« 3Kitmad)cn ber ©ebrämbe be«

(Jultu«. Set Dbettjaupt niSljer juftebt unb ben Dingen auf

ben ©runb gebt, wer (Sure ftercernpen trlo«fetn unb falbnng«<

ooOen SReben«arten für ba« nimmt, wa« fie wertt) fiub, ge«

langt ju ber Ueberjeugung , baß man bie (Srfolge, weldjer

3br Such rühmt, um rcid)lid) 90 frocent rrbuciren muß,

um ein reelle« Jacit ju erhalten. Sd)limm ift auch, baß

3br, icatboliten unb froteftanten , einanber in ben $aarcn

liegt unb (Sud), wo Obr töunt, gegenfeitig ba« Spiel oer>

berbt, baß „8t%tx* unb „papiftifdje ^comlinge" eifrig be-

fliffen finb, einanber Reiben, unb 3ubcnfeelen abjuiagen.

3n bem ganjen treiben berrfiht überhaupt oiel frimmeln*
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ber $ umbug. Stit Hnfong biefe« 3abrbunbert« finb mehr al«

vlOO,OOO,OOOTl)aler9Jfiffiou0gelber tierauflgabt roor>

btn lut „©cfrbruug'" oon allerlei Reiben, Oubtn, l'iobam«

mebanern, 9tefiorianern unb Slrmeniern, al« welche (egtere

beiben ntdit ben .wahren" Ghrificnglaubra bätttn. 3h*
fdnoeift in bie weite gtrnt, legt allerlei Sprüche ber ©ibtl

au«, mit tt ßueh gerabe pafjt, uub ofiiudjläjfigl barübtr

Cure eigenen ?anb«ltntt, bei welchen trd. fo Siele« ju tbun

wäre. 3bj feib jwer fofort bei ber .£>anb, .Itter., ber mit

öurem ©erfahren nid)t timxrftanben ift, al« einen Ungläu°

biqen unb Spötter tiniuifuiten, aber bouiit (egt 3br bie fttitif

nid)t (abm ,
befestigt 3b,r bie Iljatf ad>csi nidvt I ifl ganje

SKiffion«roefen , wie tt nun geworben ift , bietet and) viele

pathologische (?rfd)eiiuingen bar unb ift oon 9Hand)en fogar

al« eine pfndwlogifdje ©erirrung b,ingefte£It worben. —
Do« $anptorgan ber Wiffionen, welche »on Seiten ber

anglifanijayn ^odifirdje unterhalten werben, ber .'jlmvdi

SDciffionori) OnteOigencer" (gebruar 1871), fleht fid) öeran«

(ofjt, biefen ©orwürfen iu begegnen. Seinen Huffafc Über

fdnrtibt er: „Tie lefctoer jloffenen funf;ig ö a tjre.

$at bie grofce Sadie ber wahren Religion gort'
fd)ritte ober 9lürffd)ritte gemadjt?" «uf ba« innere

Sttefen gebt er frei(id) nid)t ein unb bie B papiftifd)en
u

2Rij»

flonen bleiben o&flig unerwähnt, ba fte ja, anglifanifd)en

©orftellungcn jufotge, mit brr „wahren" Religion nid)t« ju

fdiaffen tjaben, wie benn aud) bie ?lnglifancr Don Seiten ber

„9itfmn" al« Orrgläubige betrachtet werben. Srbaulid) ift

ba« freilid) nid)t, aber e« ift einmal.

Ter „Ontedigencn" mifdjt tief Lebensarten be«betann>

ten Schlage« ein; er fprid|t oon 3ejehel nnb Clijal), oon

3fafd>ar, i^ebulon unb Waphtbali ; oon Satan« Ufurpation

unb oon 3uimanuel'« Suprematie, oon ©rot, ba« auf ttfeln

gebrad)t würbe, auf flometltn, iKaultbierrn unb Cchfen,

eongleifd) umVBcebt unb 8eigenfud)en, Don Trauben, Sein,

Del, C'djfen unb Schafen in grofjer Wengr, unb ba§ ber

$err #trr grofct Tinge gettjan, barob wir fröhlich fein fön»

nen. Qx fprid)t oon ben ftinbern 3fafdjar, al« weld^e iinr

3eit oerftanben nnb gewufct hätten, wa« gut war für 3««

rael ic. ©ir müffen bergleid)en Tinge mit hinnehmen, um
auf bie Zahlenangaben ju fommen. Ter „3ntetligencer"

hat eine Ueberftd|t ber protefiantifdjtn fDtifftonen unb btr

Uiiffionäre gegeben, unb au« biefer wollen wir ba« $aupt>

fäd)lid|< jufammenfteQcn. 9Jiand)em, ber fie näher betrad)«

tet, bringt fld) Oiefltidjt bie Ueberjeugung auf, bog mit einem

gtrabeju Ungeheuern Wclbaufwanbe ein ungemein bllrfttge«

Äefultat trjielt worben fei, namentlich, wenn mau erwagt,

„ba§ bie ftirdp üUii-'ti e« auf eine (froberutig ber ganjen

3B<lt abgefehen hat, in weld>er ber $m al« Unioerjal röntg

heTrfcben fofl."

TieSdjule bei .^ivetflcv, fagt brt . ^ntclligenccc", prahlt

grog unb ift arrogant; bie eoangelifdje Cih^iftenheit fei ent»

mannt unb habe ihre ftraft otrloren. ©ir aber wollen un«

erheben, wie einft 3ofua gethon.

Tie Bewegung begann 1792, al« bie engtifdjen 3Jap«

tiften ihre «Wifjton grDnbeten; e« folgten 1795 bie englifcben

3nbepenbenten; bie Vonboner Wiffion«gefeDfd)aft; 1796 bie

fdwtttfdK unb gleithjeitig bie (91a«gower; bie rjoUäitbifrfic

1797; bie eoangelifd)en englifdjen @pi«copa(en mit ber

Ch»«^ Wiffionarh Societo 1800; bie ©afeler 1816; jene

ber englifdjen ©ealenaner 1817; jene ber JtMrdp oonSd)Ott*

lanb 1824. Seitbem finb infinglanb noch. 5 Heinere 9Jlif<

fwn«oereine gegriinbet worben, 6 in Sdtottlanb, 1 in 3r(anb,

8 ht T«utfd)lanb unb ber Sd)weij, 1 in $oü.anb, 1 in

'Dcorwegen, 2 in Schweben.

Tiefe breiunbbreifjig europäif dien SD?if f iond«

gefellfd)aften hatten im 3ahre 1866, nad) be« Starb»

aUbul XIX. 9lt. 10. («Orit 1871.)

amerifaner« «nberfon gufammenfteDung, eine einnähme
oon oiertehalb Millionen Tollar«, fage fünf ü»tt»

lionen Thaler.

(Sine 9J<iffion«gcfe(Ifchaft bat Zahlenangaben Uber bie

!

Änjahl ber ©efenner oerfd)iebener Religionen mitgetheilt;

fle nimmt bie Biffer 1263,574,000 für bie gefammte OKen«

feb/nmenge an. Taoon finb

Reiben 816,915,000 Seelen

Ghtificit aDer «rt. 334,754,000 „
3)cobammebaner . . 105,688,000 „

3uben 6,216,000 „

Ta« „Bulletin bu Wonbe d)Tetien" jählt 4 8 prote«

ftantifdje 9J(iffion«gefellfd)aften auf mit 8600, ober

nadh anberen «ngaben 9415 ÜJlifftonären, Äatedjeten unb

2Kiffioitflgrf)iilfen.

Tie 3<>hl b« ,5Bef ehrten" (fogenannter Reiben, 3u«

ben, ^Dcohammebaner unb Scamettdjviften), alfo unter etwa 950
Millionen Seelen, beträgt nad) einigen Angaben 319,000,

nad) anberen 318,000, nad) wieber anberen 419,000 See«

len; 235,000 ober 250,000 Schüler unb Äatedjumenen.

3ahre«einnahme 4,464,000 ToOar«.

S3on biefen öefeüfdjaften entfoOen 16 auf «merifa.

Tiefe haben 2388 amerifanifdV unb eingeborene 9Riffionäre,

54,000 »efebrte, 220,000 Sdjüler unb flotedjumenen;

einfünfte jät)rlid) 1,100,000 ToOar«.

Äuf (Snglanb unb ba« europäifd)e$cfilanb fommen

32 @eieüfd}aften mit 7027 europäischen unb eingeborenen

SOcifftonären, 264,000 belehrten, 213,000 Sd)ü(eni unb

fiatrd)umenen; 3ahre«einnahme 3,361,000 Tollar«.

Tie gefammten 3ahre«einnahmen werben etwa

4,470,000 Tollar«, alfo jwifd>en 6 bi« 7a)(iaionen 2h°l«
betragen.

3m ©erlaufe ber le^toerfloffencn 20 3ahre ift bie 3ahl
brr Ü)(iff<onäre um ein Trittel, jene ber ©ereint um ein

©iertrl, bie ber Sin nahmen um ein Sed)«te( geftiegen.

Snglanb trägt ju benfelben ein Trittel bei, Xmcrtfa ein

Sechstel, auf bie übrigen oben genannten Vänber entfällt

gleid)faB« ein Sed)«tel. (Snglaub bejieht einen nid« unbt*

trocritiici)en i^onaii) an j/tintonarcn au» ± eutiaiinno,

9cid)t weniger al« 7 SLRifftontfoereine haben e« auf bie

SHettuncj ber 3ubenfeelen abgefehen. 3hte Bemühungen

haben einen äufjerft geringen <£rfo(g, eigentlich fo gut wie

gar (einen. Sic oerwenben jumeift getaufte 3uben al« 5JIif»

ftonäre, bie fchv gut bejahlt werben unb toenigften« für fid)

felber gute ®efd)äfte madjen. Tie (Gläubigen geben jum
3n>ede ber 3ubenbefehrung jährlich mehr al« 350,000

Thaler, währenb in mand)en 3ahren nid)t ein halbe« Tugenb
©efchrungen unb biefe obenbrein )um Ih<ü oon zweifelhaftem

(Sharatter bewertfteQigt werben. Tie Vonboner 3ubenbefeh>

rung«gefeOfd)aft hat 14 ovbinirte unb 20 nid)t orbinirte

gjciffionäre ,
«u«gaben 33,879 $f. St.; — bie britifd)e

3ubengrfeafd)aft 12, S(u«gaben 7621; e« entfallen alfo auf

jeben ihrer Wifftonäre etwa 4000 !Ttja(cr jährlid). — Tie

(Shutd) of Scotlanb 3ewifd) fdieme 10, mit 4660 ©f. St— 8ree Chutch of Scotlanb 3ewifd) fd)cme 6, mit 4159

^Jf. St.; — bie 3ubengefeflfd)aft ber irifdjen ^rcSlrtjterianer

7, mit 2358 ©f. St. Taju fommen bie hoüänbifd)en mit

3 unb bie ©erliner gleithfaü« mit 3 QNiftionären.

Tiefe flehen 3nbenbefehrung«otreine haben binnen ;cf)n

3ahren oiertehalb Willionen Thaler Derau«gabL <S«

wärt «on 3ntereffe )u trfahrtn, wie oiele ©efehruugen fie

gemacht fabta, mit oitl an Selb unb äujjcren ©ortheilen

ben Urbergetretenen ju gute gefommen ift, unb wie grogt

Summen in bie Tafchen berjenigen getauften 3uben gtfloffrn

finb, weld)e al« ©etehrer ihm oormaligen ®lauben«genoffen

terwanbt mnben. Ter ©erid)t Oergifjt mitjutheilen , wie

20

Digitized by Google



154 $if 6tfolgf ber TOtffiortm unb ber TOiffionärt.

Bielt Onbrn „an bie Sagerfener Bon 3mmamiet'* «rmt( k

gefommen finb.

Kurf) ba« wtiblidjt (9tf<f)led)t Ijal 9Hifftonfloereine gr»

grünbet Sit Pabirt Äfforiotion föc trrauenerjiebung in

3nbien unb «frifa i>at 6 SRiffionäriimen , 34 eingeborene

©ebOlfinnen nnb 2595 Sd)ülerinnen
;

(iinfünfte 3088

$f. 3t. X itfe b.at ilnen 2:f in Bonbon; anbete in (Eng-

Ianb wirftn in Stnna, Söeftinbien :c. Serlin b<u tint

fo(d)r grauenmiffion ftti bm Cften nnb für Sljina. Hüt

.urfammen haben eine 3abrt«einnabmeoon mehr als

60,000 Ibaler. 3ene in «merifa fammeln gleid)fall«

Biel Selb. Sit wirfen jumeift mit btn SRifßonären gemein«

fd>aftlid| , abu jene in 3?raöort wirft für fidj unb Bcrau««

gabt jäfn-Urfj etwa 90,000 Soflar«; fte unterhielt 1869fcf)on

19 Wiffionärinnen.

Tic nadjfolgenbe Tabelle umfagt 41 europäifdje unb 17

amrrifanifdje SDiiffionegefellfdfafttn. Sie erficren babtn 1841,

bie (eiferen 463 flJiiffionart in Sbätigfrit
;

baju fonimen

339 unb 223 orbinirte eingeborene. 3m ©anjen wirfen

für bie proteftantifd)en Vereine 2866 orbinirte ^Jerfonen ol«

Sttiffionare.

SDercine.
ffu ro »fiifdjc

TOjfionäre.
«rmnobme 1860.

Charit Wijfionati) Societu . 203 155,193 «f. St.

eoetttq for tbe^iopagation

70 106,435 .

L'enbon Wiifionaro Sonett) 156 101,369 .

ffielle^mfcbeTOijiionSaetetU

89,000 ,543

SSaptifte« TOilRonSfleienidjaft «8 30,550 ,

8 9,993 „

Ktete fdjottifdje fttte&e . . . 26 15,352 ,

««einigte f<bottija)e $re4bb'

terianer 40 27,540 .

134 90,750 XoBor«.

Äajeler enangelijäjer SRij'

Fi onä Detern 71 190,236 .

»btmiidjeTOiliionSgelelH^ait 66 59,563 ,

Braniafiid)« »«!'

fionäoetein 21 214,890 gtanci.

8ei»ji8erlutbeti|d)«»iirton»
;

Betein 16 49,500 XoHart.

Serliner Wiffionlgefraicbaft »3 64,613 .

flnieritanifcbe
Wiijionäie.

Umtrican Sootb 145 525,251 XoßatS.

^relbütertan SJontb . . . 84 338,361

SiMidje ^5r<*bi)teroner . . 11 29,015

Vereinigte UreSbottttanet . 18 50,624

18 68,342

SHtttjnb. 8bUcopal Voarb . 58 187,863

45 200,963

Seformrb £ultb Soaib . . 16 81,410

Hu8 ber „StatifHf ber neun SRtffion«f elber"

rooUen »ir ba* SHadjfieheube niittbeiltn.

1) Sa« ncftl idie Slfien nnb bie Tllrfei. Tort

„arbeiten" nur Ämerifaner: 59 ÜJfiffionäre mit 43 tinljtv

mijd>en ©ebjilfe:'. uifammen 107; fit beforgen 72 flirdjtn

unb haben 8923 (Eommunicanttn. Sei btn ^Diobammcba»

nern rieten fte gar nidjtfl au«; fie wollen atme nijd)t ISfjri

fttn jum „»obren" ßbriftenglouben befebren. Anger bttfen

rubeitem btfl »mencan looaro haben aud) bteyreebptenam

unb bie (EpiScopalmetbobiften 6 „flrberter" in jenen (Wegen»

btn, „aber fte haben dugerfi geringe Sfefultate auf}un>rifen."

2) Onbien, Sirma, Siam, Geölon. Titft &tQtw
ben finb ein $auptfetb für bie angliFanifdjen 3T2tffionfirt.

Xiefe babtn bort 125 europäifdjt a«ifftonä'rt, 67 orbinirte

eingeborene, 1571 eingeborene Reifer, 12,621 (Sominuni
tonten, 25,515 Jhnber befugen i^rt 2 diulen. Die omtri«

tanifdVn $3aotif)en arbeiten mit 36 europdifrfpn SRtfftonärrn

unb 79 j Lt. lütten (Eingeborenen: ftt fjabtn 19,838 dorn«
municanten unb 4737 3d)Dln, btibt jumeift unter ben Äa<
renS, im nBrbliaVn ^interinbien. — 2Bir übergeben bie ein«

jelnen Vereine unb bemerten nur, ba§ auf bie ©afeler 9J?if«

fton 39 turopäifdjt ÜSiffionärt mit 1866 eommuniconttn,

auf bit ?tiBjigtr 16 mit 9291, auf bie ©erliner Oofentr«

fd)e SWiffton 9 mit 4700 Gommunieanten fommen.

3n bieftn beiben „gtlbern" finb nid)t weniger al8 5 03
enropäifebe «Dfijfionäre tbätig; fte Ratten et bie ju 8 7,4 72
(Sommunicanten gebrannt unter btn etwa 250 SKtQionen

Seelen, wtldjt in jenen @egenben leben.

3) Jttr btn 3nbifd)tn flvdiivolagu« tntfaden auf

59 turopäijäjt ÜRijfionärt 558 Sommuntcanten. (— $>ier

ftnb bie Angaben offenbar ju gering ; bit 3abl ber ©tfeb,r«

tra auf 9<ia4 unb in Winabaffa auf SelebtS ift fidjtrlicl)

ttwa« beträd)tlid)fr. —

)

4) S^ina unb dapan. 83 amerifanifcb,r Wiffionä're

baben 2680 (Eommunicanten , bie btr turopüifd)tn Vereint

85 unb 3498 Gomtnunicanttn.

5) üfrifa, 3)cabagadfar unb 2Rauritiu0. Tie

Ponboner ©efeüfdiaft bot bort 46 2Riffionürt unb 12,932
dommunieanten ; bit SBeflleBaner b"ben 68 mit 18,319,

bie ^errnbuttr 23 mit 2042, bit »aftltr 18 mit 805, bie

duneftfdp Wiffiou 33 mit 1800, bie tbangeliföe ber $ran>

jofen 19 mit 1670@ommunicanten. .l'ian barf nodT nicht

fagen, bagbaSSerf in jenem Stoben SBurjelgefdalagen babe."

6) T)it Onftln im@rofjtn Ccean. T)itft finb Bon

Bier Ctrtinen in Arbeit genommen morben. Sie rüb,mrn

fwf), jufatnmtn 85,065 ünfulantr befet)rt ju baben. Äei»

ftnbt unb SJeobadjter, weldje außerhalb ber SWiffionen ftetjen,

behaupten feit Oabrrn, bag bie Bielgepriefene @brifiianiftrung

bort tint tum grogen Tbfil nur febeinbare unb ganj ober»

fltid)lid)e fei. Sa bie braunen ^olunefier olinefji» burdj ben

Sontact mit ber Sioilifation nad) unb nad) autfierbrn, wirb

ba« „fttlb" bei ujntn auf bit Saure unfruchtbar werben.

3)iet Vereint unttrbalttn bort 305 SMiffionärr. Sojn fom>

men nod) 15, wtldjt Bon flnneren ©tftafdjafttn au«gefonbt

Worbtn finb.

7) 9torbamtrifa, ©rönlanb unb Pabrabor. ;ln

biefen weiten Legionen arbtittn 109 SRiffionärt, fit haben

e* im ©anjen bi« )u 16,600 Sommituicanten gtbradjt.

8) Stftinbitn unb bie .Kliflen. Sie (Europäer tiben

bort 172 iDtifftonä'rt mit 67,004 (louimunicanttn
, nimtift

Dcegtr; bit «merifaner 9 mit höd)fltn« 500.

9) Sübamerita. Huf 278 Gommuniconten in bie»

ftm Crbthtilt fommtn 15 amerifonifdje 2)iiffionare.

3n Summa entfallen in biefen Legionen auf 1899euro<

päifdic unb 907 tingeborene iDiifftonäre 291,449 belehrte.

SBon jenen (ommen auf äften 837, Afrifa 410, Amtrifa

unb Sübfre 652.

3n jebem 3ahrjebnt erforbern biefe Wiffionett
einen fioftenaufwanb Bon 60 bie 70 Millionen
Thalern, unb in SBejug auf bie ©tlbfammlungen bleibt

ber (Erfolg unbeftreitbar.
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9lu3 ber ßiteratttr beg ftiljtltSmuS.

ftritifcte iöeltucbhmg bcS SfdjtninfcfjefalU'fdjfn Somonä: „23a* tb>n?" (%o 4*jhti.?)

U3on Ä. S>. @*tbo.&crroti.

2.

Xa« Programm 6fr „Oungfrau mit fit ftin follte"

fhreng eintjattenb , leben Wabamt ?opud)off unb ibr ®e«
»tob. mit söruber ttnb Sdjrotfitr, ma« vom Autor in btfon«

btr« eingtbtnber Sötift btfdjritbtn wirb, intern er erjdtjlt,

»it ftt ftd) nur in btr „ntutroltn" Stube begegnen, reit

fit ftbenb« von tinanbtr Abfd)itb nehmen unb bt« Worgtn«
nit onbtr« al« forgfältig gevoafdheu unb gtfämmt
junt Xbte jufammenfommtn.

Xa V' o p n d) o f f feint mebicinifdje viarriere aufgegeben,

fo uiujj baa jungt libepaar Dom (Ertrage btr PrtDatftunben

Itbtn, bit btr bimiftirtt Stubtnt in btr Stobt gitbt, wobei

il)ui feint ftrau burd) iVu|ifunterrid)t nadjbilft, fo bafj fit

tin jiemlid) binreid)enbt« Grinfouiraen Don ungefähr 80 iRubtl

monatlid) baben. — Xieft Sötfa^aftigung genügtt abtr btm

tbätigtn unttmtbmcnbtn CMfte 4Bera'« Muchau« nid)t, unb

barura fagl ftt btn (intfdilug, tint >Jc
v

a' heroer fftatt ju grün,

btn. — Xurd) bit protection itjrtr grtunbin, btr früher

ermähnten XtmoiftQt 3ulia, gtlingt t« ibr, tint Wenge
Äuuben tu erlangen, unb fo fetjen wir bit Je äheroerfftatt balb

in DoOtr Xbätigfeit.

(Man} ftlbfrDttfla'nblid) ift ba« Unternehmen nid)t auf

btm abfd)tulid)tn principe btr (Exploitation btr ÄrbtiWfraft

burd) ba« (Sapital, fonbtrn auf rtin commimiftifdjer ©afifl

unb btr dbtt einer DoIIfommtntn (*leid)bered)tigung begrün-

btt. — Xic jungtn WSbdjtn, bit al« 'Arbeiterinnen in btn

i! rtbanb treten, bringen natUrlid) nid)t3 mit al« ihre jmet

$£nbe, unb fo befrreitet SSera paolocna jämmtlidht flu««

lagen für Wietbc be« arbttt«localt«, ÜKöbtl, $au«gerätb,

SMdje u. f. m., loa« alle* wtetläglid) tfi, ba btt Wttglic

btr be« „Pbalanfiere" gemeinfdjaftlid) mobnen.

Irofc birftr (tylbopfrr unb btm felbfreerfläubtid) bamit

Derbunbenen Siiftco im tvalle, baj$ ba* Untcrneljmen mig»

längt, rtfptctirt bit ©tünberin ba« Princip ber ®leid)be«

redjtigung )u feljr, al« bag ftt irgenb etwa« cor btn anbe«

rtn T, Un? :tfnnnen Dorau« hätte. — Otbe, uubSBera gl cid)

btn anbtrtn, btfommt tintn btm ®rabe ihjer ®efd)idlid)teit

unb ihre« SIeigeS tntfprtd)enben fürtn ©eljolt, unb erhält

augerbem, am ISnbt ftbtn Wonate«, iljren Anteil an btm

Wettogeroinne bt« ©efdjäfte«. «nfang« founten bit «tbei«

ttrinntn ftd) in birft <£inrid)tung nid)t red)t ftnben, unb

nttinttn fogar, t« fode btr ©tminnambtil nad) Proportion

btr (behalte otrtbcilt roerbtn, fo ba| bit gefdiidteftt unb

fttigigftt, bit am mtifttn )um (Meiammterwerbe beiträgt,

oud) bit luitfjte ^rämit ju trfjaltrn t-attt . ba9 wirb ihn:n

abtr Don SSBt-ra paDloDna at« DbQig unotrtinbar mit btn

^rineipitn btr (9(tid)btrtd)tigung erflärt, nad) roeldjrm bit

8lfi§igfn tote bit $au(tn, bit ®tfd)icfttn mit bie llngtfdjid'

ten u eilig gltidjt ^td)tt an btm ;n eriiclenben (Gewinnt

b^abtn. — vim bit offtnbar untr(agltd)t $ragt: mit t» mit

btn ttwaigtn Strtufirn im ffaQt bt« Wi§(iugtn« btr Un>

ttrntbmung jutiatttn iftV mirb natfirlid) b«t »btn fo »tnig

fltantroorttt mit in alltn ät>nlia>tn Ptojtcttn

fd)tr «rbtiltrDtrtint.

|

. @ltid) in btn er [ten Xagtn bringt ®era tin $ud) in

' btn Hrbtit«faal unb lieft ibrtn SoQtginntn Dor, n? "i'r.i ?no

jene fleißig bit "Jiabcl fdjwingen, ma« btnn aud) gttid) jum
Ufu« in btr 3Btrtftatt mirb, unb allmttlig 04 in mUnblid>t

frtit Sortrfigt Uber @tfdnd)tt, ©tograpbit, Walbtmatif :c.

itmgtftalttt. — Ü>itft Vorträgt mtrbtn Don Drrfdjifbtntn,

btm jungen 5b.tpaart btfrtunbtttn ©tubtnrtn geilten, wo«
bit dcfib,tftubt ju eintr 3rt Don @qmnafium erbebt

Xrog btr Sorgfalt, mit btr Sera ^aotoDna ihre

Arbeiterinnen obtr oielmehr ibrt ^rtunbinntn au«fud)t, bat

fid) in biefe mti|t vn-vre tr-rb manage«, wenn aud) nidjt

in tin rdubigt, fo bod) ehemals raubig gemefene Sd)dfd)tn

tingefd)lid)<n. (f in folcfjt«, etwa« ftart angefd)ntuptf«, aber

burd) bie Sonnenftrabltn bt« Comrattni«mu« jur fdjönfttn

ffieifje au«gebleid)te« Sdjäfdjtn mirb bem ^efer in btr ptr»

fon ber Jiäbtriu '.Katbalif torgefUbrt. Btfonbtr« oor

aOtn Übrigen burd) ib,rrn 8(et§ unb ü)r btfd)tibent« Stftn
au«ge;eid)ntt, fatjlt ftd) 9tatf)atit eine« Jage« gtbrungtn,

ibjrer f^reunbin 9ä6xa tin etngeb,enbe« @rft&nbmfj Uber ihre

frflkrt Ütbtn«mtift tu uiadjtn. Xie (Gelegenheit )U bieler

$erjen«ergie&ung gitbt ein jufflaiga #efuä>, btn ber unter«-

befftn jum Xoctor btr Wtbicin promoDirtt Äirfanoff in

ber 92ä^erarrff)att mad)t, nnb tft bit ganjt Spifobt b(og batu

in btn Vornan eingefdjoben , um al« Apologie bt« btfagttn

Xoctor« ju bientn.

9<ad) nthalien
-

« Stlbftgtftänbnifj mar fit nod) Dor

mtnigtn daljrtn abfolut litberlid) unb babti fiarf bem Xrunfe

ergtbtn. Sine« Abenb« begegnet Airfanoff tfjr auf ber

Stragt uub fie bätigt ftd) an ibn mit joldjer Setjartlidifeit,

bog er im- tnblid) trlaubt, mit ib,m in frint So^nung ju

fommtn. — XJort bittet fie ihn tu mitberbolten Waltn, tr

mögt nad) SBtin fdjiden, ma« tr aber runb abfd)lagt unb

ibr nur Xber, unb aud) btn fogar obne fi'um gitbt, mobtt

er bit (Sljarafttrfifirfe fo weit treibt, ba| tr falt bleibt bti

aOtn ibren SerfU{)rung«Dtrfud)tn, bit .um fo energifcher au«=

fiele:?, al« ftt ben Äbtnb fd)on tüdjtig angetrunfen mar.

öine fo f eiterte Sttlengröge imponirt ber jungen SDn«
berin in btm ®rabe, bag ftt ftd) fitrblid) in fiirfanoff

otrlitbt, btm Xrunft etitfagt unb bbdjft anftänbig in ibrtn

Wanitrtn mirt, mofür fit fidj btnn aud) burd) bit @tgnf
liebe ihre« Wetter« belohnt fietjt.

So jart ba« bjerau« entftanbent Scrrjältnig aud) mar,

fo bitlt Wirt an off t« bod) fttr feine $flid)t, baffetbe mie<

btr aufjulbftn, ba tr bei ftintr ,trennbin tinigt Anlagen

tur Sd)roinbfud)t tntbeeft hatte, unb bt«balb Alle« Dtrmti*

ben roolltt, n>a« ftt ju ftbr aufregen unb reijen tonnte. —
So tarn ^ratbalie in bit 9tdb^troerffiatt , mo ftirfanoff

fit unDtrb.offt unb nadj mehr al« tinjäbrigtrXrtnnung mie>

btrftnbet. — Die freubigt Utbtrrafd)ung bt« ©ieberfeben«

gitbt fid) burd) bit lauten Ausrufungen; Aleranber! —
Dcathalit! funb; bod) teiber lieht ber erfaljrtnt Webiciner,

bog unterbeffen bit Sdm>inbfnd)t rtigtnbe ivortid)ritte ge«

madjt bot, unb fo entfd)tiegt er ftd), ba« frühere Viebesver

bdltnig mieber antufnüpftn, n meil e« nunmehr jmrdlo« ift,

fit ju fdmntn. 3u tetttn ift fit bod) nid)t mt^r, unb fo

Digitized by Google



156 ff. ü. Sd)tbo«3frroti: «u*

mag fit ftd) brt febtn« frtuen" (nycri. nopaxjreTcii, S.

222).

Die Siiduigfeit btr Diagnofe be« Doctor« betätigt '1*

nur )U balb. ©ierWonatt fpiitcr ift "Je a thalit tobt, unb

£ irj[an off ttberjeugt fid), ba| bic $efd)äftigung mü it)x

unb bie Sorgt um fit ir>n nur jtitwtift jtrfirtut, nidjt ob«

eon btm immtr wieberfetjrenben ©ebanfen an 2Öera obgt«

brad)t fjabtn. -
Tiefe 2tibtnfdjaft ftlr bit &rau feine« ftrtunbe« war

gltid) in btr trfttn 3nt nacfi btr Strebelidjung btfftlbtn

tntfianbtn, reo Äirf anof f fafi täglich, in bcfftn $au« tarn.

Su« ©twifftnbaftigftit fttQte tr balb ftint SJtfudjt gang ein,

fo bofj t« tintr triiften Äranfljeit ?opud)off'« btburftt,

um ibn in bewegen, btnftlbtn, al« Ärjt, aufjufuäyn, — bod)

faum war l'opudjoff bcrgtfttflt, fo wrfdjwanb Äirfanoff
wicber au« ftintm iheife, wa« fid) tbeilwtift burd) bafl unttr»

btfftn trntutrtt 3?«l)ältmß mit 9J athalie trflärtt unb nod)

läng« hätte batttm tonnen, wenn nidjt ein btfonbtrtr Um>
fianb eingetreten märt.

Diefer btfonbtrt Umftanb ift tin Xraum, btn 28era

hat, unb in meldjtm tint gtfptnfttrhaftt ®tftalt fit jwingt,

bit »lätttr tinefl lagtbudjt« ju leftn, in bem ihre tigtntn,

nod) nngtbadjttn ©tbanfen otrjtidjntt ftnb.
' Sit erfiefjt

barau«, baß fit ifjrtn Wann nid)t um ftinetwilleii liebt, fon«

btrn ifym jugetban ift, ro«il er fic au* btm untrträglidjcn

(Slternb,oufe beireit bot, unb bleibt ood krntie|<en bor einem

lebten, trft balb etrjeidjneten ©ebanfen flehen, btm ®ebon>

fen, baß fit btttil« im Stgrifft ift, tintn änbtrn ju lieben.

$or Sd)rtrf erwadienb fpringt ffiera au« ihrem Sette

unb läuft, in hbdjfirr Aufregung, ju ihrem Wannt, in befftn

ilrmt ftt fid) ftttrjt mit btm Hu«ruft : „Umarmt mid), mtin

i'iebcr, befdjüfce mid) ! id) habe tintn fd)r«flid)tn Traum gehabt

!

Wtin Iheuret
, fti )Srt(id) mit mir, btfd)ü0e mid), btnn et

bat mir gttränmt, id) litbtt 3>id) nid)t mehr!" (3. 238.)

Seit bitftm «luftritt ift ba« S?erf)ältniß jroifdjen ben

beibtn Eheleuten t-otlfommtn öeränbert, abtr nad) ganj für*

»er 3tit (gtrabt 44 läge, S. 241) bemerft Vopud)off,

baß feine ftrau nid)t glttrflid) ift, unb fagt fid) mit redjt

lobcnSroertber ftrtimülbigfeit : ba* ift btnn bod) ntd)t ba«,

bafl ift nid)t bit wahrt Siebe

!

Daß btr ®tgtiiftanb ber i'iebt feiner Jrau 9ciemanb

anbtT« al« Äirfanoff fein (arm, wirb ibm nad) furjem

Wachbenfen t(ar, unb barum fafjt er ben Grnrfd)luß, 2Bera

feinem ^rtunbt abzutreten. — Allein »orgängig begiebt

er fid) ju Äirfanoff unb fud)t ibn in Uberrcbtn, wie eb.e.

mal« täglid) in fein £au« ju tommtn, worauf jener an«

fang« nid)t eingeben wiQ, fid) aber jule&t bod) Uberreben

laßt. — 3iad)bem l'opudiof f bie« erlangt, oerfudjt er ftint

tvmii ju bewegen, .Qirfanoff ganj ins .'paus )u nehmen

unb aOe brti jufammtn ju rochneu, wooon abtr Sera
burdjau« nid)t* l)ö"n »>D- — ^o« gitbt ibm btn 53e»ti«,

bafj nur feine ©egenmart bie btibtn Sitbtnben gtnirt, unb

btftimmt ibn, auf einige 3fit ju rerreifen, um ibnen ®e»
legenbeit ju geben, fid) ;u oerftänbigen. — Cr fSljrt btnn

aud) roirflid) auf ftd)fl Söodjtn nad) 9iiajan ju feintn CElttrn,

unb tann bei feiner .fKimfebr fid) Qberjeugen, bafs feint a • .o

unb fein S^reunb ftd) ttodfommen oerfiänbigt Ijabtn. Xa
btr t'lan einer .ftaufllidittit )u brtitn mit i*eftimmtheit

abgelehnt worbtn, fo bltibt iljm, umbae@lüd9Bera'fl unb

ftiue« tfrtunbt« ju grunben, fein anbtre« Wittel übrig, al«

„oon btr Sctnt abjutrtttn*.

Xit jTataftropbt biefee „3*erfd)winbcttS Oon btr

Sctnt" ift, um bc8 gröfjem Sffectt« t)a\btt, com %utor
gltid) im erften Gapitel erjäblt; id) babt fit aber l)terf)tr,

b. k an ben Ort oerlegt , btn ibj bit d)ronologifd)t golgt

ber ^tgtbtnbcittn anwtift.

ber Siterahtr be« <Rtf)ili«mti«.

On eintm btr größeren *ßettr«burger ©aftbdufer ftita

eine« Äbeubfl tin auS WoSfau angtfommtntr rKeifenbet ab

unb btfttOtt, nad)bem er Ihee getrunttn t)atte, ba| man i^n

btn anbtrn Worgen um 8 Ubr mtdtn fodt. — Da, nad)

fängtrm Älopfen,' bie Stubt bed iUeifeuben oerfd)lofftn bleibt,

wirb, in ©egenwart ber ^olijei, bit 2t)Ur trbrod)tn, wo fid)

btnn tin 3trttl auf bem Sd)retbtifd)e frnbet mit folgtnber

CErflärung: „Sfl ift 11 UfjrÄbenb«, id) geeje fort unb werbt

nid)t witbertommtn. 3ID
'f
d
)
<n 2 uno 3 «h» i" ber iVait

wirb man mid) auf btr 9(cwabrQdr tjören."

Der Sinn biefer bunttln SBorte wirb bem btftflrjten

£>ienftperfonal be« Wafttjaufcfl oon bem $oli)eibeamtcn ba<

burd) erflärt, bafj er ibneu mittbtilt, man habe gtgtn 3 Ubr

auf btr Wrwabrlide ben ÄnaO einer ^iftolt get)ört unb eine

burd)fd)offtne Wd(t gtfunbttt, ma8 bie Sermutbung auf*

tommtn läfjt, ber Träger jener Wübe babe fidj, tyiit am
»rüdtngtlSnber, erfdjoffen unb fein^eidjnam fti oom gluffc

fortgetragtn worbtn.

Hld üifttftr jener Wii&t wurbr btr aufl btm Waftfjauft

otrfdjwunbtne 8ittfenbe ertannt, btr Äitmanb anber« war

al« ber ®emab,l fflera'«, ber ungtüdlidje Üopudjoff.

3.

»IS 3ßüra f aniof nu ben Stlbfhnorb ibre« Wannt«
erfuhr, geriet h fit in grofje ^trjwttflung. Sit mad)tt fid)

2<onoUrff, an btm UnglUcfc fd)ulb ju ftin, ftitfj ben fid) trä<

fitnb nähnnben ftirfanoff }urOd unb befd;ltefst, fofort ft-

terSburg für immer ju Dtrlafftn. Üi5ä!)r<nb fit bamit bt>

fdjäftigt ift , ifjrt Sadjtn einjupoden unb tintn ffäuftt ;u

fud)tn für bit ©arbtrobt bt8 Serewigteu, bit btnn aud) für

450 ÜRubtt loSgeidifagen wirb, (ommt ein grtunb £opu>

d)off«, ber Stubent 9iad)nietoff, )u ihr unb biettt tili

ftint Ditnftt an für btn i\aü
,
baß fit bereit btburftt. Sit

braucht im klugenWide nid)t«, unb fo begiebt fid) 9? ad) nie«

toff in bie Slrbtitifiubt Popud)off'S, wo er bi« jumflbtnb

auflbauert, weil er ffiöra ctroafl befonber* SBtdjtige« mitju»

teilen l)at.

%toor wir auf biefe Wittbeilung jurürffommtn , mad)tn

wir t« wit ber «utor, unb fdjufen berfelben eint etwa« tin«

gebtnbt (ibaraherfdjilbtrung ber genannten »Perfönlidjftit

oorau«.

dJadjmctoff ift ber tigtnttidjc .^elb be« Romane«, ob<

gltid; tr in ben $egtbtnt)ttttn beffelben feine actioe SRoKe

fpitlt. (Er ift berSnpu« btr .Ougenb wit fit tinfi ftin

wirb", tin „ganj btfonbtrtr Wtnfd)" (ocoöeHiui*

seiOBKM), wie ibn btr Kutor S. 273 ntnnt, unb bloß

btflfjalb btm Stfer t>orfüf)rt, um bie fdjwinbtlnbt $bbt ja

btjtid)ntn, }u ber ftd) unftre Ongtnb einfl erbeben wirb, um
al« Wafjflab ju btenen, bamit man bit bi«brr gtfd)tlbtrttn

fxtgurett nid)t für ju rifftnljaft grofj hrlte . „wie man 3e»

manbem, ber nie einen ^ßalaft gefebtn bat, neben btm SBitbt

tinefl großen §aufe« wobl ein Cddjen eine» ^lofte« Ijin-

itttf|tict, bamit er ba« $au« nidjt fdjon für einen ^alaft

Ijolte."

Xiefer „palaftartige" Kadjmetoff gehört einem ber

älttfttn ©tfd)ltd)ttr 9tuß(anb« an, ba feint Sorfabrtn fd>on

im breijrhuten Oabrt)unbtrt biftorifd) btfannt waren. Son

ftintm (Srbt, an 7000 Dtffätinen fanb, fdjtnft er feinen

400 dauern 5500 Deffälinen, unb behält bertn nur 1500,

bit er für jäbrlid) 3000 Hubtl »erpadjtet. $)ieruon gitbt

tr für fid) nid)t mtfaj al« 400 SRubel au«, unb «ertbrift ba«

Uebrige an arme junge ?eutt, bit tr ftubiren läßt, wooon

aber, außtr feinen Stipenbiaten ftlbft, «itmanb etwa« er.

Sünf 3abre broor ber tefer ib,n fennen (erat, unb nad)-

bem er ein 3ab,r ftubirt, otrläßt tr plg«lid) bit UnwtrfUSt,
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üfle -yonommen alter eteingeratpe tn -etrma.

mad)t eine SJunbreife bt« in bie entlegenem Ttjetle Äug«
tanM, wo ei balb tu rv.nj, halb 3U $ferbe, halb \u ©oote

weiter tomat, um, nad) beinahe breijähriget Unterbrechung,

feine 8tubien mieber aufjuneb^men. Sa« ihm unter feinen

oerfd)iebenartigen Steifeeinbrfltfen bie meifte (Meuugthuung

gewährt, ifi bie (Erinnerung an feine Sutten ju Gaffer,

benn ba l;ui et fid) al« „iöurlaf Werbungen unb mit ben

anbeten iönrlafen an ben Xauen gejogen, mittelft berrr bie

Warfen läng« bet Solga h>naufge|d)leppt werben, ©eine

non Wahrt bebeutenbe ?eibe«fraft hat fid) burd) biefe« 61er'

citium fo ungewöhnlich entwidelt, bog er allein im Stanbe

ift, fo Diel ju jtehen, al« brei gewöhnlich/ Aibeiter, vjl -.. llh

man ihm ben Beinamen Wifita i'omoooi gegeben, einen

Wanten, ber einfi einem berühmt ftarfen ©trufenterl geborte,

unb mit betn 9? ad) metoff fid) gern bqeidmet fleht, jumal er,

bie auf ben fytnft feiner körperhaft, t>on aller vittelteit frei ifl.

Au« 'Jkincip alle feineren ©peifen oermeibrnb, genie|t

er nidjt«, al« wa« ben ©auern rbenfall« lugänglid) ift; »on

biefet gtoben Wahrung abet ifjt er Biel, ungewöhnlich »iel.

let einjige ?uru«, ben et fid) erlaubt, ba« (Sinjige , wa« er

Ticb, oon ©enüflen gönnt, bie ba« ©olf ftd) nid)t geben fann,

beftef)t barin, ba| et gute 15 i garten toudjt, worüber et fid)

tebod} gat oft ernfie ©orwürfe madbt

,©old)er ?eute wie 9?ad)metoff," fogt ber Autor

©. 275, „giebt e« nid)t oiele; id) tjabe ihrer im ®anjen
nid)t mttjx al« ad)t gefannt, barunter jwei rtrauenjimmet,"

wa« barauf ftrjtiefjen lägt, bafj $ctt Xfd)etuufd)ef«ft)
ben poramibalen ober oielmehr pataftarrigen OUngling per«

fönlid) gefannt hatte. Diefe perfonliche ©efanntfdjaft leud)tet

Übrigen« nod) au« einem Ikffu« bet 2. 286 ^etau«, wo
ber Autor eine Unterrebung anführt, bie er mit 9tad)ntu«

toff gehabt, in weldjer abet, ted)t feltfametroeife , ber $>clb

al« bi« jur Onfolenj aufbringlid) unb al« „phänomenal
grob" (CTOnenaabHoft rpyöocT«) gefdjilbett wirb.

©0 wot bet „ungewöhnliche 9Nenfd)
u

, bet im (Sa«

binet be« feiigen i'opudjojf fafc, wäljtenb bie Sittwe be«

©elbftmöroer« ihre Effecten einpaefte, um be« anbern SWor«

gen« Petersburg ju Detlaffen.

AI« AUe« georbnet unb jutSRcife fcenit. läfjt bannSRad)»

metoff fic um eine Untettebung bitten. St hat einen Auftrag

au«jurid)ten »on8opud)off unb einen Settel oon ib,m öot»
jujetgen, abet bttrehau« nid)t in Sota'« $änbe ju Über«

geben, unb eben batum ift et unb Wiemanb anbet« mit bie»

fem Auftrage betraut worben, ba i'opudioff fid) nur auf

feine ©celenftätfe oerlaffen tonnte, ba| jener gertel sorge«

jeigt, ib,r abet nidjt ttbetlaffen werben mllrbe.

SWit ftebriftfjet (Site b»rd)ftiegt Sero ben Bettel, ben

Wadjmetoff ihr oavfinlt, ofcnc ib.n an« ben $änben ju geben,

unb tuft mit Ibjänen bet 9?üb,tung au«: „Sie gut et ift!

O, nie et gut unb aufopfernb ift!"

Ter 3f"tl» 9ladjm*toff fofort wrbteunt, b,at er-

fiaunlid) jur 3)rrur)igung ber Sittwe ?opud)off« beige»

tragen, benn fie entfd)lie^t ftd) nidjt nnr ih,t aRittag«mab,l

einjune^men, ba« fte bi« fpflt «benb« unberührt ftetjen laffen,

fonbern fühlt fid) fogar aufgelegt, mit ?Kad)me toff in rrd|t

hatmlofet Seife )u bi«eutiren, wobei et itjr beweift, ba§ bie

«nfprüd)c auf ch.elid)e ?reue unb bie baran« enrfpringenbe

Siferfudjt grenjenlo« bumme unb ber fortfdjreitenben ^lenfdj-

hett iiuwftrbige S?orurtb,eile finb, weil (a barin bie Ober liegt,

oon bem 9ied)te eine« 9Senfd)en bie freie StaenWufjerung

eine« anbern ju begnnjen.

ttn perfb°nlid)en $oH Sera 1

« betreffenb , ruft 9tad)>

metoff DoQet Ueberjeugung au«: „Sarum in aller Seit

b,aben Sie ftd) fo lange gequält! Soju wegen einet folgen

^Bagatelle (npn-pn thkiri uycriiKUBi, ©. 311) aQ biefet

Särm? Seldje Seitläufigteiten bat M)Mn ba« aOen breien

unb befonber« Otjntn fflbft gemadjt! Sie leidjt würe e«

ooct) genteien , tuqtg weiter ju teoen, wte »ie Deren» ange«

fangen hatten, ober ade btet in biefelbe Sohnung ju jiehen

unb, flott ju jmeien, 3h"n<£ljtc i» dreien )u trinfen. Unb,

bei !'id)te betrachtet, warum biefe Aufregungen, biefe unnllge

AatafttopheV Me« nur barum, weil 3hr ^ann ®'c «1*1

gehörig vorbereitet hatte, unb ©ie, in Ohren alten ittthUm«

lidjen Anrichten »erharrenb, )u ftd) felbft fagten: ,e« würbe

ihn ju labe fränfen!" — ©lauben ©ie mir, S6ra f<at"

lotrna, fo gut er ift, hat ?opud)off tyrun gegenüber uid)t

red)t gefjanbelt, benn er t)at 3^nen oiel nnnüfren ftummer

bereitet, unb«aefl t>ätre ohne melobramotifdje «ufttitte enbi-

gen tonnen."

9Kit biefem fiegreichtn ©cuje nimmt Wadjmetoff Ab-

fd)ieb oon Sera unb jugleid) com fefer, benn er hat feiner

Aufgabe al« blenbenbe« HJieteot bet Sufunft, at« 3J?afjftab

füt bie V'p:;f bet einfügen Sntwirfclung unfern jugenb ge<

nügt unb fommt weiter in ber erjä'hlung nid)t t>ot.

Sa« Söra$at>loona betrifft, fo reift ftewirflidj ben

folgenben SWorgen ab , aber nid)t nad) 9Wo«tau, wie fie on«

fang« beabfidjtigte. ©ie bleibt in 9ioogorob, wo ftefftr-

fanoff abwartet, bet ü)t mit ben gendjtlidjen ^eugniffen

Uber ben lob ihre« 9Wanne« nad)folgt, unb mit bem fte —
getabe ad)tlage nad) ber ffataftropht anf ber Kewabrücfe

—

fid) trauen läfct.

^aS SSorfommen alter

r. d. r ie gtofje Aufmerffamfeit, weld)e Archäologen wie

Ctfjnologen ben alten ©teingetäthfdjaften untergegangener

9?öltetfd)aften jumenben, erftrerft ftd) feit ?angem fdjon nidjt

mehr auf unfern Cftbtheil aflein. Xte merfwürbigften ft»

radefen jwifd)en europäifd)en unb afiatifetjen Suttben finb

bereit« nadigewiefen worben, unb immet weitet behnt fid)

ba« @ebiet au« , in bem jene Urjeugen menfd)(id)et Ihätig«

feit aufgefunben werben. 3e$t ift aud) ©rttifd)<$itma, ba«

untere ?anb be« 3rawabbt), ju ben i'änbern hinjugefommen,

in beuen alte ©teingeräthe entbertt worben finb.

So ber önglänber oon einem fernen l'anbe Sefie et»

gteift, geht bie Siffenfd)aft niemal« leet au«, unb mitptei««

11t iötnna.

wllrbiger ©djneDigfert werben bann fofort geologifdje Auf'

nahmen oeranftaltrt. ©0 aud) feit einigen 3ahren in ©irma.

Sine« bet Änfnahmemitgliebtt, S. Iheobalb jun., bpt bei

feinen geologifd)en Arbeiten aud) bem 4'orfommen alter ©tein»

geräthe fein befonbete« Augenmerf jugewanbt unb babei in«

teteffante I hat fachen ju Xage gefitrbert, bie et im 3uliheft

1 869 bet Proceedings of the Asiatic Society of Bengal

mittheilt. r 1
r Stgebniffe feinet ftorfdiungen auf biefem

©ebiete werben ben 8efetn be« ,®lobu«
u mitlfommen fein.

9(td)t nur bie gorm, fonbern auch ba« ÜHaterial ber

alten birmanifchen ©teingeräthe ift, nad) Xh«»oH>. W
mtntneromg, Denn |te Dc]tcq< u entroeorr au« <?a|ait od«
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einem gneifjarrigen (9eftrin. Die« ift auffattenb, beim in

bem @tbiete, »o bie @etotf)e felbft gefunben werben, fomtnt

weber ba« eine nod> ba« anbere biefer ©efleine »ot. ©ie
finb bafjer wa^rfctjeinUd) au« Dberbirma eingeführt motben,

n»o jene Vetterten ftdj finben. Änd) in 8irma t^rtfdjt,

gleidmtie in oerfdjiebenen europa'ifdjen V int cm
, ber Uber*

glaube, top biefe ©teingetätfje Donnetfeile feien. Die

Birmanen nennen fie aud) fo, näralidj -DJo-gio, nnb brin«

gen fie mit bem 93lu)e in ötrbinbung. ' 2Benn fie feljen,

ba| ein Sti^ftrot)! itgenb wo in ben öoben einklagt, fteHen

fte einen irbenen Dopf übet bie ©ttü*e, oon bem SBaljiie be«

fangen, bafj im Sauft eine« Oagte« bei iH o • aio btrrd) eigene

Hvaft au« bem ©oben fid) wiebet getaii«arbette unb fo in

ben Dopf gelange. Ütan fdjdfct biefe (Sfarätge in SKrma
'ehr Um , benn fie bienen baju , um bie Sdjtfjett ober ®üte
einer Sföaate, bie verlauft werben fotl, )u erproben. Sin
©tüd ©toff )um Seifpiel, beffen ®ttte man erproben will,

wirb runb um ben TOo.gio gewitfelt unb bann mit einer

Stinte barauf gefeuert Öleiben ©toff unb ©teingerätb, un«

berieft, fo ift bie SBaare crfit unb gut. Onbeffen witb gier«

bei nitfjt bemerft, ob Sfiufer ober Cetfäufer ben ©djufj ab«

feuern, gerner glaubt man, bafj ber S3eft$ eine« 3Ro<gio

umierleelid) maü>e; er bient alfo a(«Kmu(et. Um bteöd|t«

t>eit be« 2Ro«gio felbft unb (einen bjmmlifd)en Urfprung

nadjjurotifen, paben bie Birmanen ein befonbere« «erfahren.

fOtm legt ign nämlidj, oon «ei« umgeben, auf eine SHatte.

3ft er ed)t, fo wagt (ein (Geflügel obct anbete« Dfjier ton

bem MCti* }ii freffen. gerner, wenn man mit bem ©teht«

gerätg eine Banane fällt, fo wirb fte , fad« ba« (?cvctti e*;

tfi, abftetben unb nid)t, wie gercöpnlid), frifrfje ©djöfjlinge

treiben. Sin editcr äRo»gio bewaprt bor geuertbntnft unb

beftfct grofjt mebicinifa)e Sigenfdjaftrn , benn ein fleine« ab»

geiqiageneo uno puit>ert]inee <stuacprn oacon peilt, ttwetlta)

eingenommen, alle Snrjßnbungen ber Singeweibe, eben fo

«ngenftanfpeiten. ffiet benft babei nidjt an ben beutfdjen

äbeiglaubtn, bafj bet SJefife oon Donnerfeilen bor bem Sin»

fdjlagen be« StMi&e« bewahrt, bafj fie ben petanuapenben

©türm attjufünbigen oermSgen, bafj fie gut gegen ftranfyiten

bei 2Renfrjjen unb Dgier finb, eingegeben bieURild) berÄttfje

oermrpten uno Ott «rtei|enoen Die izxoutt etieio)tem t

Ipeobalb — wog! eht®of)n be« 1869 üetftotbetten fjcf

fifdVn ®eologen — untertreibet oerfdjiebene rtrten oon

©teingerätfpn in Birma. 1) Sin roge«, ftarfe«, feilförmi.

gc« 3nftrament, ba« ben geunfWnflrten ber bänifdjen Äjäf.

fenmöbbinger gleist. Diefe Sonn ift fefjr feiten. 2) Sin

SJeit mit flauen ©eiten , bie nadj ber oieredigen Saft« tjin

florier werben. Die ©dmeibe ift qalbfrei«fÖrmig. Diefe

feqr häufige gorm gleist ben beutfd)en eterten. 3) Sine

lange Irt mit bieretfigen, leiä)t conbergirenben ©eiten unb

einer fd|ief abgeftfjnittenen, ^olbhei«förmigen ©ajneibe. Die«

fe«®etätf| gleia)t feb.t ben auf 3at>a, Sotneo unb Sumatra

gefunbenen ©teininftrumenten. 4) ©etät^e oon bemfelben

S^arafter, wa« bie ©eiten nnb bie ©dmeibe betrifft, botb,

am bitten Snbe mit einem Qorfprung beiberfeit« oetfeb,en,

ber furjer ober länget hetuortritt unb bem ganten 3nfttu<

raent bann ein Tfbrmige« «nfepen giebt. Die @erätb,e mit

fttrjeren ©orfprBngen fmb bie rjäuftgftert ; fie finb »hrma

eigcntb,limUcf|.

3n einigen SäOen waren an biefen ®etätf)fdjafttn notb,

bie ©teflen ju erfennen , an welojen bie SJänber angebradjt

waren, mit betten man fie an bie ©tiefe befeftigt bntte. SBa«

ben gunbort anbetrifft, fo tjat man fie bieder auf ber über-

1
in die ber $Uge(, in ben gelbem , in Diobungen , niemal« in

ben Ätluoialebenen entbedt Iljeobalb jweifelt baran , bafj

biefe Onftrumente jut rltt«robung ber Urwälber gebient bjlt«

ten, ju beten ©efeitignng man wob,l gener angemanbt paben

bflrfte. ^aben bie dnftrumente alfo nidjt tum gflden oon

Säumen gebient, fo ftnb fie, nad) Dfjeobalb, a(« ^anbatfet«

merfjeuge benu^t wotben, t>iellei(t)t um bamit bie SOdpr ju

graben, bie bei betSultur be« „Vergreife«" autfgeljBfu't wet»

ben. Onbeffen bem tuibetfptupt , ba| fte fein abgefd)liffen

unb pofirt ftnb, wa« für ein einfadje« Srbwerfjtug nifpt

nStgig war. Hn bie 3agb ju benfen, erlaubt bie gotm

ntd)t
;

ef)er fönnte man fid) mit bem ©ebanfen befreunben,

eine ftrieg«maffe t>or fid) )u gaben. Igeobalb wiO übrigen«

mit feiner neuen unb gbd)ft banfenCwertgen SWittgeiluttg mit

anregen, ©eine Semerfungen finb, wie er fd|reibt, .merely

tentative and de«tgned to elicit additional Infor-

mation.

"

«u« alten

Serwdtfa)te Ctttnamen im (Slftf unb Seutfo)-

£otpringen.

(Son einem «t(ä|fet.)

Seteitl eot megteten rVopreu babe id) in einet beutjd)en

v-)ett|d)tift bie $rgaupliing autgeftellt, oa6 .jebt aetDaUfatne 9to--

manißtung bei Ä^intfjale* jener ADttii8ftaube gleid>e, bie in

einet 9tad)t fid} entfaltete, aber idjcn ben Reim bei Qetbetbenl

in fid) trug.' So oft fid) bat beut|d)e Soll mit oeteinttn

fttflften etgob, nutbtn bie 3toingbutgen toie mit eifetnem 'Btjett

pirttorggefegt, unb bet tfinflufc bet 3Ruttetfptad)( »oOenbeie bie

geiflige Stoberung bei wiebetgtisonnenen (Btenjtanbel. Vud)

bie ftembflingtnben Cttlnamtn mufettn fid) unttt bal 3od) bei

Sieget! beugen, unb fo toutbrn Caoaaria Castellum in ÄSI<
faflel, Mono CbItui in ffltonbfatb, Tabornae in 3abetn
McMikttt.'

3n bem 6ptad)entampfe, bet fid) jtoifdjen ben germanifdjen

unb ben tomanifitttn Stimmen et^ob nnb fid) oon ben Wün--

bungtn bet Sdjelbe bil ju ben .»4lld)en «ottfinien' SübtgtoU

@ r b 1 1 c i I e n.

aulbegntt, wutbe bal beulfd)e SBefen wilprenb bteiet ^ubtliun

berte jurüefgebiangt. »iele Cttfd)aften im SBalgau unb int

TOofeltbale ttagen ben Stempel bet ftonjcftfdjen ^ettfdjaft, unk

man mufc ftd) oft auf bie altbeut(d)en Cbtoniltn unb Urtunbeit

berufen . um ben VbUmmtingen bet flllemannen jagen ju Ion

nen: ,<Sebt bem ffaifet mal bet Aaijetl ift.'

Sie ftanjbfiftge Setkoaltung fud)le fid) bie beutfdjcn Ctts

namen munbted)t )u mad)en, inbem fte bieftlben ttbetfe^te obet

»etftümmelte. CttSttamett, bie in bet beutfd)en @efd)id)te einen

|

guten ftlang ijaben, nie Staufen unb Stetten, mußten im

\

obettbeinifd)en Departemente Bretagne unb EtuetTont geifern.

So etfdjuf fid) bie Veamtenmelt im fd)onen (rljofe eine Hu?-<-

Suiise (Sliebet-Snljbad)), eine Bourgogne, eine Cliam-

pagn© u. f. w. Oft etinnett ein d)atattetiftifd)rt S?tiname an

ben beuifdjen Utfptung eine* Hoffet, toie jum »eüpiel Au-

dun-lo-Tioho (Uitfd)««ltbeim), Meix-le-Tigo, AUemand-

Rombaoh. 3m IDlunbe bei Colfe« betfjen bie £»rfet Eteim-

bet unb Gronne nod) immet !Balfd)-Steinbad) unb Söäl

fd)engtün. SBit niffen nid)t, ob in bem 9! amen Plaine-Ji-»
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Velchet (»lintenmalb ober »tinbentoalb) Heb ein BBiel

bei 3ufa0* ober bie nedifay etammeleiferfudjt funbgiebt.

Dos feit ber Sd)lad)t pon Üöirlb, fo oft ßtnanntc unb in

ben franjöfifd)en Leitungen jo munberlio) »crftuiitmclte Dorf
Keichthoffen bunt? feinen ehrlichen Stamen beibehalten, Urft)

renb bie lotbrinflildjt 9tamcntjehtocflcr Rechicoort getauft wutbe.

«o Berfd)onte man bie Stab! Ibaan, tDÄbtenb bie roeflioarU

gelegenen Ortfcbaftrn Xflnnd)eA unb Xannenlird) (Sand»

Vnnenlirdj) Tenqnin unb Danville heifcen mufften, »feffin;
gen unb »feff erthauf en ftanben als Phaffano unb Perouae

»on biefem »rofuftetbette auf, »ährenb »f af fenhoff en in«

Untetelfafs jebet »erfrummelung entging. Seumeiler »utbe

burd) letje Stricbe in Neuiriller unb jenfeitt bet »ogefen in

Novillard Bernanbelt. Die beutfd)e Snbung »eoer ldfjt fid)

noeb in Riquevir (im »olllbiolelte Sfirbtioibr) etfennen, Ber--

fdjroinbet abet in Aubure (Hlt»eier) unb Voyer.

Diefelben «bftufungen finben fid] in ben Samen La Bro-

que ( 5B o tbr ü cf ) . Brechaumont (iBrudf nweiler) unb Pon-

tigny (ütibbrüdl); in ben Crtfd)aften Meizerwino (SBiefe),

Wezet unb Tczoloia (SHclmalb). Die Bnbung fiabt blieb

in St'lcstadt unBerfebrt, »öbrenb ßflnflabt in LuneTÜle um»
gewanbelt »utbe. SctjSnberg biefi man im Slfaffe Schoem-

bourp, im Steinthale Belmont.

3n ben fn-riibelern bei SBatgaul unb auf bei lotbringü

fo^ert §od)ebene toot)nt eine tomaniftrt» »eoölternng, »el^e niebt

iu ben germanifeben IriboHern, fonbern p ben feilten Bt>

(juanetn unb Webiomairüetn, niebt jur Germania prima, fon.-

bern jur Gallia lugduneniia gehörte. $ier »urbe bem (Firn

ftuffe ber aOemannifiben ginwanberung, ber oberbeutfeben 9teid)l

ftäbte, ber Keformation unb bet beutf<i,en Sdjriiijptacbe ein

BafflBer SBiberftanb entgegengefetjt. v:er berrfebte eine babuIo<

nifdje SBrad)Ber»hrrung, bei wcld)er bie beutfdje Snbung bad)

ben eigentümlichen (hcdcn»A[fd)cn) 3ormen rupt unb goutte

»eid)en mufjte, j. ». Fertrupt flott gortelbad), Renrupt

fiatt Soffbbad), Fora ftatt- Startrnbad), Riangoatte ftatt

»ingellbad), Guirligoutte ftatt ©agenbad), »al uns aud)

ben wunbetlidjen Warnen beS Dorfe* Bteifengott erftärt.

Die mett)obijebe Stomonifinmg ber beutfeben CrUnamen

würbe burd) bie junebmenbe »erjcbledjterung bei auemannifehen

Dialett« befbrbert. Die Cnbfilbe borf ift noch in Albwtroff

|U erfennen, Berfcbminbet ober Bellig in Bouzonville (»ufen^

borf), Levancourt (Subenborf) unb Ccrartelevant (fcebflr

borf). Durch ein WifeBerflinbrnfi tourben Hmmerttteiler

(Vmalri<t)£»eilcr) in Mamille, Vebertljal in VaJ de Lie-

pvre, §anf in Lehang Berwanbelt, »äbrenb SerBtte unb

üütj elfiein gan| rittjtig'.buritj Neuboia unb La-Petite-Pierr*

iiberf<t{t touibrn.

Die Snbung ingen finbet ftd> no4 in ben CrUnamen

Heming, Lorquin (Sirchingen), Huniogae, Egnenigue

(Cgelingen), Cr6angc (Ärieebingen), Hayange (©agen.-

bingen); fie oerliert aber gitnjlicb. ibre beutfebe ?bofiognemie

in Bcaoncourt (»uffingen), Meroux (Wbrlingen) unb

Vetrcigne (ffiürteringen). 58er «oflrbe nod) baS trauliebe

SBort b^eim in ßouquenom, Waaielonne, Obernai unb

Cernay (Senni,eim) ertennen!

Cinjelne Dörfer, wir SBefenmubtc (Betemille) unb6tei>

gen (Steige), entgingen iiemli<b glüttlteb ber VOeS niBeflirenben

(fenfur. «ber bie rauttlingenben (Sutturallaute J, n 1
1

Ii a i ui

Wiferad) unb SBaibelltirchen mufjten in ben neid)eren

Sonnen Surlatte, Menire unb Varixe eine franjbpfebe Sflr-

bung annehmen. Sin oberrViniM)«* ßebirälborf biefj im SRü=

telalter 6anct««tberieb,, nacb ber Seformation «dfirdj unb

unter ber franjbfifeben <>errfeb,aft Echt-ry. «« toirb nun toobt

im beutfeben «eidje ben «amen «feie rieb «balten, »elcben ibm

ber 8oIf4munb fdjon gegeben bat.

3Ran fiebt, batj bie «Ifaffer in alter, ebrlicber «nbangliaV

!eit fttr ibre bilberige *>nrf djaft fieb bemtlbt baten, ibren Crtl>

namen »ie ifyttm beutjeben (Deficbte eine frembe «Kalle an|u/

Baffen. Otan laffe immerbin unfere Sanbllrate unter bem X a
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mofleSfdjwerie brt SriogerungSiuftanbe» begeifterl für .ben
e<bulfab*r' (JuleaFarre) fremmrn unb unfere 3flnglinge »er
tronb't lbf4ieb!litb in beutfdjem «eeente abfingen. Untreue
gegen ben gebemfitbigten ^eerfabrer tt>4re ja ein .Sibtagiwerf
in ben fingen unfaer allemannifcben Korfatjren gemefen. Söer
als Deutfeber ei« fo guter fjranjofe »erben fonnte, bat aud)
bal Stug, toieber ein guter Deutfeber ju totrben.

6-b.

Srtbrritung ber SaKropobbagir.

»idjarb «nbree giebt in ben ,ergSnjung»bHttern» eine febr

au«fubrli<be 3ufammenfieaung Uber biejen ßegenftanb Dal
»efultat feiner Unterfuebung ift folgenbel:

.Die »etseggrünbe, meld)« mir all eine ber fd)euf(lid)f}en

CerirTungen fennen lernten, pnb nad) bem «efagten >i)r ser

fd)iebener Satur. Seben rein finnlidjem «ennfs, neben ©unger,
Beranlaftl bure) Mangel anberaeitiger f}leifd)nahrung, (Bielen auf»
(iö<f)fte entflammte Cribenfdjaften , Siaebe unb vt-:, bann HO»
fliofe »orfieUungen unb finflerer Aberglaube i^re Stalle. DrSft--

lid) aber ift ei ju fetjen, bafi in gefdjitbttidjer 3eit bie «ntbro--

BoBbagie mebr unb mebr Berfd)tBunben ift', mabrenb mir nur
einen einjigen fjfaD Bon einem neuen Vuftaucben bnfelben bei

einem «'alle (benSaffuto) ju Berjeidjneit Ritten, bem fie bitb/r

unbefannt groefen mar. Serfdjttunben ifl pe mit biefen felbft

bei ben 3rolefen unb «Igonlinern, Berfdjtnunben bei bem «olle

ber QoaVbenen Bon «nabuae unb ben 3nbianern »erus, »er--

fdjmunben bei ben meiften brafilianiiaVn Stflmmen. dnblid)

toirb üe in ber Sübfee mebr unb met)r berbrdngt, too fotoo^t

baS «usflerbeit ber Sannibalen felbft. all aud) baS »arbringen
ber torifien Vnfiebler bie Vnl(ro»o|>bagir »efenllieb befebrinfen.

<Rod) immer aber ifi bie 3a(l ber Kannibalen eine gan)
anfebnlidje. Die folgenben ^irnn fbnnen natürlid) nur an-

nührrnbe fein, aber fmmerbin geben fie einen fintjattebunft für

bie flobfiab,! ber Vntbropopbagen fiberhaubt. Si jfiblen nam-
lid) bie Sa t tat (nad) fttiebmann) 200,000 Seelen, bie ffannt-

balen im Kigerbelta etwa 100,000, bie gan (nad) gleuriot

be 8angle) 80,000, bie §Bbteneannibolen im »affuto--
lanbe (ber |ebnte Ibeil ber «efammtbeBbllerung) 10,000, bie

Siam-Rtam etwa SOO.OOO, bie Wiranba» unb Mefapal
(nad) 3)larco&) 2000, bie anberen fabamerilanifdjen (Jannibalen

1000. bie eingeborenen Vuflralient 60,000, bieSlelanefier
(Neuguinea nidji inbegriffen) 1 URiDion. Danad) ergiebt ftd)

1,943,000 all Aefammtjahf ber (eute nod) ber Untbropophagie

ergebenen 9Renfd)en, eine 3abJ, bie (eineltoegt Ubertrieben ift,

bie aber immertin nod) ben 690. Xfceil ber (8c|ammtbeB5lferung

unferel »laneten ober 0,14 »roeent barftellt.*

»Ie «rtotf«fiuM« bei UerenetTufTe» in *eru.

r.d. Der »erene entfbringt in ber Ka&e ber Stobt Dormo
im Beruonifcben Debartemenl 3unin, ftiefit in norbiftlicber 9)iaV

tung unb bildet Bereinigt mit bem »angoa ben Unini, einen

linfrn Kebenftufj bei Ucapalt. ^m Berfloffenen 3abte nun bat

bie &eruanifd)e 9)egierung eine Sfpebition aulgefanbt, um ben

»erene in »e|ug auf feine Sdjiff barleit , bal umliegenbe £anb
auf feine ^UlflqueDen jn unterfueben. Slan fanb ben glufj 3
bil 5 gaben tief unb 100 SOen breit. Dal glufitbal ift bc*

mahnt Bon ben uilben unb feinblieben üt)>tnd)amaD0i3n.-
bianern, bie, nad) ben Sabrrl fimid) unb SobreBifto, jum
Stamme ber VmaDol grberen. Sie gebrauchen Sogen unb

»feile unb «oartn über bie ©irlungen ber fjeuergetoeh« fehr

entfetjt. 3hre DJrfer finb fehr jahlreieh. «aupifachlid) befd,«f.-

tigte bie «iptbition fid) mit ber «uffinbung bet «erro belSal,

bei Satjberget, Bon bem bie 3nbianer U)r Salj holen, »an
fanb im Sembftein eine angeblich i'bn engh'dje Steilen lange

Saljaber, bie an ber Cbrrftad)e mit Cuar} Bermifcht mar,

beim Diefergraben aber an Jteinbcii junahm. SRan beobachtete

«acao-- unb SÄailpflanjungen, bann rrileberbutten unb »erÄthe
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jum ffangen unb tfinfaljen bei ftiftbt. Sonn trodntn bit

3nbianet im *niajena*gebiete gewöhnlich nur il)t< (ttiehoorrätbe.

Qodjft auffaüenb mi cinftiienfcbmeljefen bon quabtatifchtr

rjorm, bet jwei (?Uen ljod) »rar, fünf tlu«j im Xurdjmciier hotte

unb aus löiifligen 3icgeln etbaul war. (h Wuibe mit bop»

pclttn Slnjtpalgen, mit Kohlen, $oh. «nb irrflampftcm Brie

betrietwn. Won fanb 20 bis 30 Ctntnet öu&tiftn. 3ebenfall&

ift biet (in europäifdieS Sotbilb anjunebmen, benn eon felbfi

(inb bttannllid) bie amttitanifd)en Snbionet nit ouf ben «e.

braueb. be« «ifenS eerfaüen, obwohl bie alten «jteten »in SBott

fitt boffelbt befeffen haben follfn. S»ir btridjten baS Sorftebtnbt

nad) tinem furien «rtiiel eon $obe Clorre in btt engliidjen

3eitfdjrift .Slalure*. _____

JJanFerfrit in Sdjrift unb Sltbe.

Wotbamerita Inn £d)riftfteQer, * treu guter Stil gelobt wer/

ben mufj, \. ». Sancroft, ^reecott, Sanotb tautet, Wotleo

unb manche «nbere. "rlnbeterfcit* ab« finben mit fchr oft eine

metfwürbige »efrhmadloFtgieit; man fucht etwas in neuen, JtU

meift febt unglüdlichen «Jottbilbungtn, wtldje man für erhaben

hält, bie abet manchmal einen wiberwärtigen ,
manajmol einen

gerabtju lomifeben «inbrud modjrn. 9Btr fßnnten eine reiche

flebrenleie wunberlidjtr Stilproitn geben, »eilen abet tjitr nut

jwti Sdjttib« unb Stebcblumen mitlbfilen, weicht mit in bet

eben tot uns lieaenben Summet btt .ftewbotl ttibune* Dom

15. ftebruar finbtn.

XaS Blatt erwähnt eines .SeherS beS Spiritualiften", Wtl--

djtt in einet bei bieten „fpirituetlcn* .Stitidjnttcri , mit welchen

Umtrifa gefegnet ift, beräöelt etrtUnbtt, was fottan bie .gtofte

•flufflabe* feL Sie btfle(e batin, bie .gejammte Dtenfcbbett btt

mittelft einet neuen rtligiöfen Vnbacbt ju enthufiaSmiren , bie

«Jabtbtit ju entbeden , unb wenn bet SBeg baju nicht betannt

lei, biefen ÜBeg ju entbeden. ©it unfeterfeits wibmen uns bet

(»ntbedunfl beS gntbederS btt Cntbedung (to tho diacovery

of the diacovery of the diacovery). 3a, bit hieropban-

tifdjen Seeltn wttben rjinabfopttn auf btn pittottS--

ttn Sifta» btl StoloplaSm (Urbitbe«) nach bet Hüfte

bei Hnagogien" (bet tfrta(en).

Xie Unialjl bet .Spiritualiften'" in Vorbamerita Wirb auf

mtbr aU :;00,<X)0 .^itnotibtannte Sdjabcl* 'angenommen.

Unfete i-'tfer ueiben mit uns batUbet einvttftanbtn ftin,

baB nadjfttfienbtf ^tobrftQd pailamtntatifdjet Setebtfamteit in

leinet Vit geiabeju meiftetfjaft ift. ,'ju ^nbianopolis im Staate

jnbiana wutbt in btt gtfttjfltbenben !Prrfammluna übet ben

Sau einet Canbfltaj}c betdanbelt unb ob biefelbe ma<-

abamifitt obet mit Riet befdjottett mttbtn foQe. if tu

jungeS fDtitgtieb btnu^tt bttftn gtofjattigen Vorwutf , um feine

Jungfetniebe ju ftatten. Jn berfetben b.ei»t eS:

,%at ametitanijcbe Colt, — unb »a^tlidj, wir finb ftol|

batauf, bafj mit un« amerifani|aV» *elt nennen, — ift nie

ein 3tli b>geftetK in ben «ufen bet beiben gewaltigen Cteane,

beten gtanitflaitenbe Äöflen angewei^t wtrbtn mit ben watlen-

ben Segeln bet ^anbelswelt. Xiefrt Soll teid)t bon ben butd)

CH8 Dbtrftffelten Sttn bt* «orttn* bit a« h«n fiebttfdjwangtten

99tl!en btt auf)iatifa)tn BKtett unb umfaftt ben weiten 3wi>

fdjentaum (the vast interim) bon fünf Diüionen VtteS, beten

aOuoiale ßbtnen, tomantifdK Stige unb gcbtimni^VoOe Sttime

tioi; bitten ben wilbtfltn utopifdjtn ttlumen, »eld>e jemals

einen begeiftetlen JBatbtn umwalltm, wenn et auf ben ama-

tantbintn ^tomenaben bei beSptrifdjen ®fltten ffajierrn ging.

So rft Columbia, ba« flotje, ba« Canb bet Steten unb bie $ei--

mat^ bet ©taben!"

3m GfnglifdKn lieft Rd) biefet Vambaft gat erbcitetrtb:

„Ke«chinp: frora the ice-feUered Ukea of the North, to

the febrile waves of An*tr«iian nem«. comprising; the vast

Interim of five billions of acre«. who«« allavial piain«,

romantic mountaini and my*tic rivers riTal the wildeat

Utopian dreams that Over (ratherrd around the inspired

tiard, aa ho walked the Amaranthine promenade« of Ile»-

perian gardent etc." 3u fetdjet fublimen fcibe bn »ffltP

ftetung tann bet SJau eines ßteStntge* eintn Üttbntt au§ btn

?taitien be» SBeftenS embotreifien

!

Sa« ffiffnbabnfqflrm tn CfKnbirn.

X ii fiel Ii t umfafjt gegenwärtig etwa 6000 fllileS. X'ie (faft-

3nbiababn )iebt am (Sanges aufwärts bon ffalcutta nodj

Xelbi, etwa lOOOWileS. — Xie .«reat 3nbia ^eninf ulat*

fte^t mit beiftlbtn bei lHa^abob in ^etbinbung. etwa 500 fRi.

le« obeitmlb Salcutla, butdjiiebt baS Plateau btS Xefban, grbt

abwärts but* Soncan unb weitei nad) «ombao. Xiefe« fttbt

olfo mit Wabto» in »etbinbung; Sänge 1266 WileS. «S roat

fe^r itbwietig, biefe «abn bon »einbofi nad) WabtaS über oaS

ÖHatSgebitge ]u führen unb bie «ibeit nahm oofle fitben ^ahtt

in Hnibtud). — Tie WabtaS Sohn lieht outt butdj* Canb

eon bet Coromanb«ltüne nad) «ebput an bet WalobartUfif,

825 3MileS. — Tie SJomban-, SrJoroba= unb Central--3n-

bia-Sabn gebt notblid) bon Bombot) nad) Sujerat bittetn,

312 StileS
;

fod anbtrrrfeits tutdi Üiabfdjputana nad) Telbi

fortgefübit wttben. — Tie Senbftbob Sobn, 566 WileS.

grh< bon Setbi nad) tinbote unb bon bott weftlid) bis Stutian,

von wo bic Xainptfd)ifffabrt beginnt. Unten am 3nbuS läuft

bie Sctnbe Sahn nad) btm Seehafen Aartalfd)i, 1099R9rS.

—

Son (folrutta ab geht bie Cft bengalt fd)t Sahn norbSftlid),

159 WileS, unb bie SUboflbahn, 2fl WileS. — Xte füb--

inbif*e Sahn, 168 Witt*, nerbinbet WobraS mit «egapo^

tarn; Tie foU übet Wabuta unb Xinntbclld bis Xtaoantott »ei^

ttt geführt wetbtn.

* * *

— Xutd) «ufbtHungtn ber altmoSfowitifdjen Sartei i^ eine

Httjobl bon Velten betebrt worbtn, iljre $cimafb in ben bot-

tifdjtn Qtt)ogtbümttn ju oetlaffen unb ins 3nnete SufclanbS

ju liehen. Sie tieften ftd) im Oouoernement Simbirst nieber,

wo fte fi<b nun in ber uneiquidlidjfien Sage befinben , 3u wel

d>rr Die nidjtswütbige ^wangSprofrlDtenmadjttei btt Saptifttn

diel btitiägt. Xit }u SimbitSf etfd)tintnbt 3r>'ung fdjttibt:

.Xas Unglüd btt l'ttttn tührt nid)t bon btn Stufftn her. bie

ihnen nad) Kräften betgeftanben haben , fonbtrn eon btn Sap--

tiften . welche baS Otut srrwalten, unb eom Vcltcften. Sie

nöthigen bie Cetten, SiMcberläufer ju wttben unb bic-

jtnigtu, wtld)t baS nidjt tbun wolltn, (ebjen fit ins

©efängntfj unb peitfdjen fie mit Süthen. SBon btn

fünften btS in OTitau abgtjd)Ioffenen Contracle« witb hin tin-

jigtt auügtfübtt; baS ganje Snuentot ift ihnen fortgenommtn

woibcn. Stenn man bie Üttttn wegen beS ffletreibtS in boS

fBolofigtrtdjt tuft, ptitfdjt man fie mit Umgehung jebcS ®e

tidjts ohne Gnbe. 6S finb unerhörte (üraufamfeiten . unb es

wäte {ehr )u Wünfd)en, baf{ bie fchriftlid) angetlagtcn ^trfontn

offiticQ getechtfettigt würben.'

— SÖit erfahren, bafi auf btt Wtffe )u9eifd)ni9toWgo =

tob 1870 umt erflcn Wate audj Phinefcn crfd)tenen finb. CS

wartn ihm fünf unb ftc faufttn »on tintm ruffifdien ^onbels

häufe für mehr als 200,000 »übet SJoDentud),

nod) eine beträchtliche Cuantität Slüfd).

^nbatt: «letfdjetbitbti aus ben ?llpen. (Wit neun Ubbilbungen.) — Xer Crfolg bet TOiffionen unb ber OTiffiondre. —
'S u9 ber Literatur beS Nihilismus, «on St. X. Sdjebo.-itcrroti. ioottfet{ung.l — XaS «ottommtn altet Steingetäthe in

Sitma. — «US allen (hbtbeilen : «enoälichtc CrtSnamcn im (Jliafj unb XcuifdH'olbringcn. — Serbteitunaber«nthropophigic—
Xit «rfoildjung bt« ^etenefluffefl in «etu. — flanteefti! in Sdjrift unb Sehe.— Xa« eifenbabnfpjem in Cfttnbien. — SttfdjiebeneS.

<>»tflul4egeben tvn Mitl Babtee in Xtelten. — 8üt He «er«<ti»n »eninnrotllid! : ^. «Mette« in Crounfebweig.

trud unt tBeilag von giiebrid) «iewtg unb Sohn in erauiif*»rig.
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ftit bffondcrcr gfrirkfichtigung der gintliropotogtc und (ßlhnologie.

3n

Skrbinbung mit ftadjinännern unb ÄünfMem brrauSgegebrn üon

Äarl %nhtet.

%pril Wonatlid) \ Nummern, fyilbjügelirt) 3Xblr. «injelnc Wummern, |o»ei( ier Sorro») tei<bt, tSgi. 1871.

2öir mad)m bi( gefbrtcii Abonnenten bei Wlobu3 barouf mifmertfam, bofi wenn itnien UltffK 3eitjd)rift

in, ber Iej(toergaugenen ^eit bin unb niieber unregelmäßig )ugegangen ift, ber Oirtmb lebiglich in ben m>$ immer
anbauctnbfn (Störungen be3 i*ifenbül)nbrtricbr* [irgt, ^cr^bgennigcn in ber (_npebition f>nbcn mental* ftattgefunben.

<Rad) SBicbcrtjorrtfttuufl be-J regelmäßigen betriebe* ber (*ijenbat)inn mirb bie ^ujciibung mit ber frühem
^romptb/it nrieber etfolgen löttnen.

ÜJraunfdjroeig, im April 1871. jvtifbrid) $ievt>fg unb Sofjn.

®d)toeijer ©Über.

3*or nun finbunbfrt 3at|ren tonnntt berTidjter.fcallcr

mit 9tedjt fagen, „bafj ^ab über °if fdjweijer

älpen gebe". Tie $Kcrfm)"t n»it bie Äaufleute in ben

Reiten befl Slltertbum« Ubcrfdiritten ba* >>d>gebirge nur mit

großen Äuftreugungen unb ©efahrrn auf engen, (teilen Pfo-

ten. 5Ba* würbe heute DJariufl jagen, neun er mit feinen

Vegionen Ober ben SDtont (leni« jöae, loa« 3uliu9 Cä'far,

wenn tt Ober ben gro&en Sanct ijernfparb ginge? Tu
fnp'c, M dd)e mir gegenroärtig in ben Slpen Uberfd)rciten,

würben aud) im SWtttelatttr afltfammt bewußt ; über fie fMyrte

ber 3öeg iwifd)en 2Bälfd|lanb unb $cutfd)lanb, Uber fie gin«

gen bie SHöraerjüge ber beulten Äaifer, wanberten bie

ülKöndje unb bie .£>anbel«leute, bereu (Mutet nur auf Saunt<

tlneten befdrbevt werben tonnten, iliamentlid) ift ber Spill

gen aud) beute nod) eine „Vombarbenftrofje* ; ber 3Beg übet

ifm füljrt nad) SKailaub. Sie Strafje Uber ben brennet

tonnte mitSK&be unb^otb befabren loerben, feit 1726 aud)

jene uoer oen Pemmering. Ajamit mar per ^ertetjr naen

bem 4i<enetianifd)en unb jum «briatifdjen OTeet einigermaf$en

etletdjtert; in ben weiter nad) SBeften fid) ertjebenben «lpen>

. eu»u< xix. ju. n. («pHi i87i.i

jügen otrflofj aber nodj eine geraume 3«t, beoor man baran

ging, bie (Mebirg«pä"ffr «oegfamer ju madjen; man blieb bei

bem alten, berfömmlidjeu $jtaud)e, bie Sagen bort, wo ber

1*fab nidjt ferner ju befabren mar, aud einanber ju nehmen
unb fie auf bem 9turfen Oon Saumtbieren auf bie anbete

Seite beti (MebirgeS t)inüber ju fdjaffen.

3ur ^etfteQung guter, fahrbarer Scge gab aber uidit

ber .f)anbel, fonbern ber Ärieg ben Änftofj. Sl« SPonaparte

ben Simplon für ^ubnvrrf megfatn madjen llefj (18Ö1),

brang tr auf bie äufjerfte Söefdjleunigung , unb jragte mebr

als einmal ungebulbig, mann bie erfte Ponone über bie

Alpen gefdjafft werben tbnneV 811« ber grogartige 9au
DoQenbet war, lief} i)?apoteon auf mehreren anberen 9lpen<

pfiffen Sege berfteQeu; anbete Regierungen folgten, unb

beute finb mehr als ein T uprnb Straften ju benußen (Sem>
mering, ©rennet, Stilffer 3od), St. 3uliet, Stptimer, 0ott»

harb, Spingeii, Simplon, Dient (icni« :c), unb einige

berfelben bereit« mit Sd)itnenwegen otrfebtn: Pemmering,

S3reunet, SRont (Sem«, roäbjenb bie liifenbal)n Uber ben

©ott^arb bemnfidjft in Angriff genommen werben foQ. lieber
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102 ScfjrDcijfr Silber.

bcn Wont Cent« gingen »or Grtfffnung ber Sab,n jäfn litt)

on 20,000 ^agen unb uietjr o(« 30,000 ^fetbc unb Ufoul»

ll)tcre auf btr faltbaren CSfjauffee. Audi biefc war wefent»

lid) ju £rieg«jweden fdwn buvrf) ilVatf cf}oll Gatinot 1691,

aflerbing« mangelhaft, angelegt warben
;
Napoleon lieft fte

1802 in eine regelrechte Äunflfh afjt Mn 18 Au& Srtitt

otrwanbelrt.

Tie Straßen Uber bit Vllpcn finb Triumphe betf Unter

ttclimung«geifie« unb her Saitfunfl ,
„bei! menfdjlidjen $tt>

ftanbe« unb etferner Slu«bauer
u

. Siefteigen in«gemein bem

Sauft brr gltlfft entgegen, v S. jene über ben St (Sotttjarb

ber rix tu§ unb beut

Ticino; bie überbtu

Strnljarbin btm

TJf tjein unbbfr ÜJiov-

fa; »Iber ba*Stilfftv

3od) ber Stfd) unb

btr flbba tc. Sie

füllen burd) enge

i\rlfcnftfjlttttjttn, über

flbgrunbe , meldje

übetbt lieft Weibtn

mliffen, an twrfprin.

gtnbcn gflftn tjin,

mtldje man hinweg'

jufpruigen bat, ina

d)en jabjreidjt >f

jaeft unb beben tja u

(ige Siubungeu, fo

genanutt Ätcjrtn,

welche wie tjtagen

Uber einanbtr liegen.

Semtrftn«Wertl) finb

unter biefen nament

lief) jene aufber f
üb

liefjen rlbbadinng bei

OÄotlfjavbflrajje im

Sal Ircmola, ba^

einen feljr (teilen

(all bat. ißjer rott

flu ol o qinauffteigt,

btmfommt ttfooor,

al« ob er ba« ßntc

bitftrSinbungtngar

nid)t werbt erreichen

fönnen; benn unauf.

rjörlid) wadifen neue

mit Sdnrtjfteintnwp

fegene Wautr*oi=

(prünge au« ber fttil

emporftrigenben £>ol.

bt b,erau«, unb man
t|.it nterjt Weniger alä

(edjSunboifrjig fol»

4er Sinbungtn ju.

rucfjulegen , beoor man boejptöpij eueid)t. Derartige i< ei)-

ren bat in beträd|tlid)er Wenge and) ber Scrnbarbin gegen

ba« Dorf $intrrtl)tin ju, ba« Stilfftr Ood) eom Dorff

Drafoi abwärt« unb btr Splilgen auf beiben Seiten.

Wtcf)» feiten fttdt fid) btr Strafet aud) ein Oucrthal al«

£>inbemiß entgegen, weicht« nid)t ju ttberbrüden ifl unb bt««

tjalb umgangen rotrben niuf . So Ijat j. S. bei ber öVuitbn

Sd)(ud)t am Simplon bit Strafte wtnigfttne eine Stunbc
mtit naef) Offen bin tiniubiegen, um ben Uebtrgang«puntt

btr ©anlf)tr Erliefe jn gewinnen. Sern' notfjwtnbig war
an vielen gefärjrlidjcn Stefltn bit Gfrridjtung oon ^uflucfjt««

IDiitiltte ^Titele bei *l ia mala

fjäufrrn, in rcddjcn bit fogenannten Turner ober danton*

nia« wohnen, um erfotbtrlicfjeu gaUe« btn SHeifeuben .filllfe

ju bringen. Ditfe Käufer finb namentlich in fokf)eu ($e<

genbtn erbaut worbtn, weldjt buref) Sdjnttfttlmit unb Va>

winen^efafjr bringen. Der Sanbtrer finbet in ifjnen^Ml»,

um fid) an einem Jeucr bit erflarrttn (^lieber erwärmen ju

Kinnen, ineQeidjt auef) ".f rot, unb -Vieri >llr feine Jtjiere.

iRand)e flipenfn afeen wärtn im Sinter unb Jrübiatjr

faum ju pafftrtu, wenn nidjt bie (Mallericn Sd)U| böten.

Wandte beefelben finb eigentlid)t Zunntt«, anbere bagegen

tünfrlid) aufgtraauerte, gewBlbtt (Sängt mit Offfnungtn, bit

man mit Sd)iefjfch/ir«

len oerglttdjeu fatm.

Sie fdiitfeen an im-

ftdjtren Stefltn ben

ÜBanberer cor $er>

fd)Utttn buref) bit

(Srunblawinen , weil

bieft über ben fefttn

Sau mit tljren, wenn

and) nod) fo firrd)t>

baten Sluqfdilägen

hinab in bie liefe

weltern. ftad« bit

(Saflerien an if?ren

91u«g8ngtn etwa

burd) Sdjuttwtbtn

»erftopft wtrben,

bringen bie IKutnet

Jplllfe; fte burd)brt>

djen ben Sdjnec unb

erbffntn fo ©ängt.

WandK (SaQerirn,

j. bie Äaltwaffer»

gaOtrit auf beut

Simplon, finbange»

legt worbtn, um bie

Sergqewäff" abju-

ienfen, mldft obne

fit auf bit Stra|e

iierabfd;ie|en wllr»

bcn, aud) fditt^en fie

im Aiüt)jat|t gegen

bie lii«;apfen, weldie

fid) wäfjreub be«

Sinter« grbifbtt t)a<

ben unb oft eine fo>

loffale Wätfjtigfeit

trreid^cn; fobalb ba«

Setter warm wirb,

löfen fie fid) ab unb

fd)iuttlern mit gewa(>

tigtr Äraft in bie

liefe. Unter ben

Sd|u(gaQrrien ift

bie ilü" aque coffe genannte bie laugfic. Sie beftnbet fid) auf

btr SplBgenftragt unb bat eint tlu«bct)nung twn 1 530 Anfj

Dit ?lnf;aufungen bt« Sdjnee« werben mit btr wadjfen'

ben £>of)t be« Serge« immer ungleicher. Säbrcnb einjelne

SteDcn gan; fatjl finb ober eint nur leidjfe Tecfe fjnbett,

werbrn an anbtren Sttfltn ungebture Waffen jufammen<

gewefjt. (Segtn Cnbt bt« Sinter« trifft e« fid) oft, ba| ber

Seg, mtid)tr über Sdntetlagtn »on 6 bU 10 ^ug fül;ii
(

bennoef) jwifdjtn 20 bi« 30 ,ut& fjoben Sd)netmaiitm hm.

burd)läuft Dit 9tutner bredjen bann nid)t (fiten @aQtritn

ober aud) Tunnel« burd) (oldje Sdjneemaffen. Tieft bilben

Dy Vj
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an mandjen ©untten übcrhangenbe ©orfprllnge, welch/ „gleich

foloffalen 'Tochnaufen'' über ba« eigentliche f}unbament ober

bie Stiitjinaticrn frei b'nou«ragen. SWan ntug fid) hüten,

bett fdjeinbar bequemern Söeg ju wallen, welker am äufjcr»

flen iRanbe f)infürjrt, benn bort b,at man bud)ftäblidj feinen

©oben unter ben ftöfcen ""b if» unrettbar wrloren , wenn

l>lann, Soumttiirr ober Sagen burd|brid)t. Sitte fo.djr

Sd)neebafmcn finb gefährlich unb treulos. (Im Sinter ift

ber 3Beg bei tiefem Sd)nre nur für eine Sd)tittenbrcite jwi»

(a>n bm hoben Scfjnerroäuen , welche al« Sänbe an bei«

ben ©fiten hinlaufen, geöffnet; aber man bringt bie nöti-

gen %u«meid)eftatu»

nen an, mo bie von

ber $Bhf berabfom»

menben S<f)litten fo

lange martert, bis bie

eon unten her fom»

menben fid) mit ih«

nen gefreujt hohen.

9Rand)mal mirb aber

foldj eine Sd)nee»

ftrage bermafjen auf

weiten Strerfen aus-

gefüllt, bafj felbft ber

leichte ^oftftf)littfn

nidjt weiter fann unb

in irgenb einem $ofl-

pt; ober ©ergboufe

fo lange martert tun ü.

bi« jene Streifen wie»

ber fahrbar gemadit

werben finb. ©er»

lepfd) erwähnt, bajj

ntn Seifjnadtfen

1859 mer ?toftfd)aff.

ner ooHe ttier läge

lang auf bem Ck>tt=

hartbo«pij bie Deff*

nung be« Dil Ire»

mola (Thal bc«

3ittem?) abwarten

mufjten. He fcfcwei»

leTifdje Gibgenoffen»

fd)aft jahlt jährlich

mehr al« 60,000

ftranc« allein bofüv,

bafj ber „Schnee»

bma)" auf bett St.

Wottharbbie^faffage

nidjt hemme ; bie

Wittner flnb jtt bie«

fem .^roftfe in un<

unterbrodjnier Xh«*

tiflfetL

obre ?Iv bei! Wirb

in jwei grofje $ätften geseilt. Die elftere ober fogcnamtte

ftüvlcite h<>' nad
) ftörfrm Schneefalle ben erften Durch»

brud) ju erzwingen. Der gürleiter bringt mit einer fin<

jatfl ftarfer 3ugod)fcn cor bem ©aljnfchlittrn in bie Sd)nce»

muffe hinein unb jmar fo , bafj ein Thier cor bat anbere

gefpannt wirb
j Uferte fann man nid)t oerwenben, rueil fte

ruc it eher ermllben al« Cd|fcn. Ttird) bie auf beibrn Sri--

" ten in Angriff genommene Arbeit entfiel)! nur ein fdjmaler

©fab, aber bie Wutner geben hinter bem Schlitten her unb

fehaufeln au*; eine anbere Hbtbeilung erweitert ben SSeg

nnb erhält ihn in fahrbarem .^uftanor. Dir „ Seger mit

CaStabc Der SflUendje im tintern WtjC'nctljale.

bem „©auptweger" an ber Spüje, hoben eine allerbing«

anftrengenbe unb aud) gefährliche Ärbeit, fie fennen jebod)

alle Dertlicfjfciten be« ©erge« ganj genau, achten borfiehüg

auf Stab unb Setter unb wiffrn ben fawinen f oft inflinct»

mäfjig au«ruu>eid)en. Oebermomt, ohne Hu«nabme, wer

ben ©erg llberfdjrritct, beachtet genau bie 9iathfd)Iäge unb

^Normungen ber SRutner.

(Sine ber freaucntefien fltpenftraßen ift jene Uber ben

Splflgen, welche oon Gbur in @raubünben nach Shiouenna

führt, unb and) im Wirtelalter ift fie unaufhörlich ftarf beultet

worben, bod) ift fte bie jum Oabre 1818 nur ©aumpfab
gercefen. ©ei Ilni'

fi« am .niittrrr.Vin,

21H2 Aitfe Uber bem

2»erre, fchiebt fid)

ein mächtiger ©e»

birgCwaQ Dor, tnel-

chen ber Wljein in

einer faft meilenlan«

gen (Spalte burdj'

f«gt hat. Um Iii n

-

gange ber Schlucht

flehen bie Wuinen

ber »urg Wealt

(.Ooh«nrhätien). *m
Strom entlang ift

ber SJeg hö<hfl gt«

fähr'.irti. be^holb

lief) ber eigentliche

Strafieujug bortba*

Wheinthal unb ging

über bie Jöö'ljeii, unb

nur fo tonnten Wen»
fdjen unb 2öaaren

}u ben oberen I hä-

lern gelangeiL Dirt

war b« fogenannte

gute Seg, jener un<

ten im Ttjalc, ber

nur »Ott geübten

^erggängern unb

®emfenjägern betre»

ten rourbe , ber

fehterhte Seg, unb

ber ganjr Spalt: ba6

wrlorene Vod). 5Wan

machte übrigen« im

Fortgänge ber £tit

mehrere ©erfuche,

einjelne Xtjfile be«

ThaUiobfuc wegbar

tu wachen, aber eine

eigentliche Strafje ifl

erft feit 1822 bort

oorhanben unb fie

fllhrt h^ute nod) auf ben roilbeften €treden bie ^qeidjnung

ber ©ia mala, flu manchen Steden liegt bat tktt M
jHcjetn« fo tief unb ift bermafjen jwifaVn fteile unb enge

Sänbe eingeftemmt, ba| er unter biefen Döthg oerfd)wütbet.

©ei foldjer ©obtnbefd)affenheit tonnte man nanlrlid) bie

Strafe nid)! in ber Tiefe anlegen, fonbern nur bm San»
ben be« Spalte« entlang; fie läuft balb auf ber einen, balb

auf ber anbem Seite be« ?rluffe«, burd) .£>i)hlengänge, an

©orfprilngen unb AbfäQen unb am Abhang auf ianfllid)cu

9Rauergewi5Tben, bann aud) Uber SSrücfen, unter welchen ber

Whein in einer liefe oon brei» bi« merbuub-crt ^uf) raufd)t.

21*
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9iad)b*m mon ttroa jroei Stunben roeit aufroärt* gefahren

ift, erioeittrt ftd) bie Sdjludjt ju beiben Seittn.

UnmitKlbar Innttr Itinfi* cvlifbrn fid) bit ^Ifcnroa'nbe,

biird) nxldje bit Strafte jieljl, etroa eintanfenb ftnft fjrxl^.

Ta« eben erroälmte wrlorene Vod) ift eint 216 Jvug lange,

burd} ba« (Geftein getriebene (^aQeric. ihJriterbin überrotflbt

bie crfle iörUrfe ben elroa 1 30 i-Hift titfcn föift im (Gebirge.

Jenfeit berfelben läuft bet Si'cfl an ftelfeninäiibeit t)in unb

bitrd)brid)t ba* (^tfteiit. So gelangt man sur Mittlern

lOr lief e ber SMa mala (fiebt unjere ttbbilbung) , unter

roeldjer bet iHbein in einer liefe oon nafje citrbunbert «ruft

Ijinraufcfit. (fe 168.) Tie Vcute in (^raubünben rrjablen unb

bie 3ieifebanbbiidier melben, baft am 27. Äuguft 1834 nadj

einem tjtfltgm (Ge-

rollter ber ftluft ber«

niaften angefdmteUt

roorben fei, bog fein

SJoffn bi« bid)t im«

ter ben ^rürfntbogeii

leiste; ba« ncdi jt(}t

in ber obttn ivel«»

fpolte ftedenbt £rols,

bc^eidjnct bie 3i<offer«

bi.%. i^alb nadjher

gelangt man an bie

britte SJrurfe unbba«

mit an« linbe bet

eigentlidKn S*ia ma
la; bie Untjetnung

von ibufi« bi« bort«

bin betragt , wie

fd)ou grfagt, ge^e

n

jroci Stunben. Tie

2trofte f Iif>rt bann

tvcitrr burd) ba«

2rfK»iifer« un> bau'

Wbrinroalbtbal nad)

b<m «Dorfe Spitt«

qen (4448 J-fuft),

ivo fid) BD« gvofje Hl«

prnftraften trennen;

nur bie eine Strafte

flibrt über ben Sptü«

gm nadi tSfciatennn

(lüftbiHje 6510 -vuft

ükr bem 9Krr\
Ml anbere Hb« ben

iPeriiborbin nadjiVl«

linjnnfc

Unter ben*2£af*

frrf allen ber

Sdjroeij roitb jener

ber fogenannten'ßiff e Partie aüjrihrlid) von nieten laufenb

löonberern befudjL Tiefe (£a#cabt liegt im ttntem SJbonclbalt

unb wirb oon btr Sailen d)t gebilbtt. (S. 163.) Ter Reifen»

förper, über melden er l>trabraufd)t, ift jodig-'jerfprengt unb

bilbtt mehrere ^erraffen ; über birft ergieftt er fid) in mollig

rimbtr l'iafic. <Jr bilbet mit ben Dielen fttinen '.Heben«

ta«eaben, toeldie in unjäfjliflen Straelen plätfdjernb, büpfenb

ober peil obfattenb btn Äataraft umgeben, ein bewegte« $Hlb,

roeldjem jrbod) eine bunt gefdfmUdte llmgrbnng feljlt. $*er«

lepfd), midier aud) von ben 2Bafferfällen ber Sdjwtij eine

Dortrefflid)e Sdulbcrung entworfen l>ot, redjnet iljn unter bie

„garnirttn". Cr« gitbt rtämlid) eine Bou"|tänbijjc „gor-

menfeala non Hlpenwofietfällfn". So bilbtt btr Saß brt

„$>inttrrf)tin« in ber Jfoffla, jwifd)tn -Pia mala unb

SplUgen in ©raubünben, weldjer fteil • trtpptnförmig fidj

Ijerabjenrt, eine „•Däfj'^aScabe" ; — btrftall btrfteuft

nnler bet Xtuftltbrüdt auf ber (^ottbaib- Strafte eint

„flad). geneigte (ia*cabe*.

Tieft Sriirlr roSlbt fid) in einer £>bb> Don 95 ftujj Uber

ber fteuft itt einem ILHm gefpannten «Sogen; fte ift im doirrr

1830 neugebaut roorben. Tafl Aelfenbetl ift fo tigtntpm«

lid) abgfbrodjen unb au«geroafdjen , boft bet im fjaOtn jer«

iprit}eube Aluft fortroähreub grofte roSffettgt Staubroolfen Uber

bie glcidifam [agenbrn Waffen baljüt fenbet Vit} burd)«

fiditige iVeküiigtln ivaUcn Tie auf unb ab unb geroätrrtn bti

Sonnenfdjein ein IjcrrlidK«, priamatifdjrt gorbtnfpiel. Ter
j$a(l erjeugt ti«

ftarfe i'uftbrroegtmg,

ehten SEBinbfrrom,

roeld^er ade ©ebfrgt'

roa'nbe berührt, jn>

viirfpraüt, fid) Uber«

fajlägt unb ben au«

bem Stur) aufbam«

pfenbtn Sütafferflmib

tjad) aufroirbelt, bin«

abbrudt ober gegen

bie Seifen fd)leubert.

So'er^alttn btefe ua<

abläffig einen Sdjlog«

regen, triefen un-

auftjörlid) unb er«

glänzen bei beiterm

Gimmel nie gefd|lif«

jene Slädien. ,Üj}enn

nun ber Sonnen«

tdie in in biefe bäm»<

nifd) in bet juft Ijer»

nmgeroorfenen !Baf«

fetbämpft fällt, bann

ift ti, alt ob bie

Sorben eintn lufti«

gen 9tttgentan) bseL

ten ;
Regenbogen

fOtlingen ftetttn in

tinanbtr, Itberfpvin-

gen fid), jerflieften

in einen groften, ge>

meinfomen, prifma«

liid>en Änäutf. Uber

im uäd)ften fingen«

blide tntwirren fie

fid) roieber unb roo«

gen auf unb ab mit

IcutelsDrüde. aRüdenfdjWärme.'*

Unter ben „Staub«

bädjtn" ift am bertt^mteften ber i'outerbrunner in

^trntr Cbtrlanbt; er rtfdjeint ol« btr oornrtjmfte SRe«

präfentant jener weit Derbretteten (Gattung Don IBaffer«

fäQen, roelöje in ßolgr irjter anfterorbtutlid)en StuiJ,b6be

fid) faft ganj ju Derpd)tigen fdieinen , beDor fie bit S»b>
ibrtfl neuen Stromberte« rrreidfen. Ttr t?antttbmnner

Staubbad) roirb gerabe baburd) jum ^roteu«, wie rotnig

anbere, benn er bietet in ben berfdnebenen läge«« unb 3ab«

tttfjtiten fo rounberbart ÜJi'ttamotpH*« bar, baft er fort»

roäbrrub ein anberer ju fein fd)tint. 3n einer ^brje oonfafi

üOO Suft fpringen sroei Stromarme über bit ftnfrtdjt ab«

faQtnbe Selfenroanb hinaus unb Dereinigen fid) rafd) ]U einer

beroeglidjtn Safferfäule, Don bet nur ein Heiner Iljeil an
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einer flippt jerfchefli, olle« Uebrige aber in frei« ?uft ftch

in SRiQionen perlen oufWft unb julejt in fdunimembcn

SRegenflaub oerbfinnt.

Sinnt „Sehid)ten«Aataratl u
bilbrt ber Sergftrom,

nenn tr, voll unb maffermächtig, in feinem Sctte bittet) gel--

fentreppen ober {entrechte Abfälle einen plötjlidjcn Sprung
in bie 2 iefe macht. i£x bilbet bann ein großartige«, ein«

beitlid) maffenbofte« Sdwufpiel So fällt bet Suffatora
im @raubQnbner 2Rifocco«ihale über eine beinahe lot!)rrcf|te

£3anb herab, mit toller 'Gewalt al« compacte Säule, weit

Ober ben grtfenranb btnan«; tr ftujrt al« runber, gefd)loffe«

ntt Äörper in b« tiefe nieber ohne bie $c(«manb ju be*

rühren. SRond)e fallf. rtcodjettiten, j. V. bet $in«
megna bei Daibo.

(fr fommt Ober bie

JUpeulerraffen Bon

fion be(?ago, wel«

dit bienefUidjeZbol»

wanb befl S?al feven»
tina ix Zeffin bil«

ben. «10 (räftig

genährter Serqbad)

raufdjt er in (Sa««

cabeden herab, t>at

aber fein »\lu&l>ett

mebr unb fällt in«

Unbefiimmte Uber

eine fable Stimmer«

wanb, jttrjt nitfrt in

einen ftrfftt, fon>

bem ftcntd)t ftd)

glrid)fam auf einer

irclfenplatte, fprifcl

von betfetfien gleich

einer gontäne im

eüächer empor uub

matjjt SogenfS&e

Weit untrer. Siefen.«

lidj mbäll t« fid)

mit ber ßafteabt

bt« Beterin« im

lihamounntbalc.

SSJtr erwähnten

in unfrrer vorigst

Plummer mehrerer

ityetfdjcr unb fpra?

tb/n Uber ba« Sor«

rüden berfelben. Cht

ber aUerneueflen 3*it

nun tritt bie auf* *«
faflenbe grfcheiiumfl

ein, bag bie Stetf djermaffen in ben Älöen abfdjmet«

rn. C« liegen viele Angaben Uber ba« d^attetibr ßurüd <

treten ber Slelfcherjungcn cor nnb jwar in ber gan«

jrn Blpenfette, vom rechftciu angefangen. Tie 5Nitglicbcr

ber verfchiebenen Alncnvereine haben ba« Abfehmeh/n auch,

ber Öirnfpifcen, rocldic« im Verlaufe ber let}toerf!offenen

3 ah vc vielfach, beobachtet morben ift, nodjgewicfen. Gin auC*

gewidmeter Älpcnfunbiger, %lrofcffcr IMaunblcr, bat im

Sommer 1870 trigemometrifche SRcffungen in ben Ihroler

(Sentrolalpen unb jwar in brr Stuboier«Sebirg«p,ruppe vor«

genommen; er weift nach. bafj bie gegen 1 1 ,000 SHener trufe

hcti-.-ti fttrogipfet C1C K'. Scgenb feit jedw Sohren im Wittel

17,57 Öuf (5,56 SKeter) niebriger getootbtn, alje abge*

fchmoljen ftnb. Daburd) ift im Stubater Sebiete bie 3aM
ber Stpfet, welche 11,000 ,\u| £übe Uberftieaea, von 4

auf 3 gefunten, öinjelne Sipfel, welche früher mit einer

blenbrnb neigen ftirnfapbe bebedt naren, geigen jc^t nur

noch itp: bunflefi Arl?g( dift , unb in ber ßabicbttfettr fmb
einige tleinere ^än^egletfdjer gän}(id)Verfd)Wunben. Cd
nire ton Ontereffe, pi erfahren, ob bei ben ®Ietfehern ber

S4bnei}eTa!pcn ftd) biefelbe (hfdjeinung in bemfelben SJfafse

Sehr bequem nürbe fie fid) jum Seifpiel im Serner

Cberlanbe am <i iger«Wlrtfd)ev beobachten taffen, ber am
Anfje befl 3s f(nl>frfl

c9 berühmten Örinbelmalbgletjcher

einmünbet, unb bet eigentltd) au« jnei ®letfd)ern befleht, wel-

chen bie fdjwarje Slit'

fd)ine alt ttbflufj

bient W4 «goffi)

ben Giger beftieg,

würbe er inbetgro§

artigen C?inBbe burd)

bell helle 3aud))cn

eines IßelpterS Uber«

rafd)t. jDiefer war

ber $)irt vom Ci>
ger, welcher bie

SBanberer van einem

Reifen au« gefeben

hatte; feine putt
fianb in bem Sinfel

jwifdjen jwet @let>

fthern. Der Wann
bringt bie Sommer-
monate gan$ aOeiu

mitten nnter ben

(Sletfdjern ju, unb

e* ift für ihn ein

(Sreignig, wenn ein

Sergbefudjer fid) bi«

ju ihm verliert Der
3afenbrrg bilbet auf

bem Unten Jlfer ein

breite« Vorgebirge,

weldje« ben ©letfeb,er

'Mit jmifdjen fid)

uub bem gegeuQber-

flehcnben üKettenberg

einengt Die Sie«

fenmatten , nelehe

biefe beiben von ($i<

umgebenen ©erge bt'

beden
, fcbeinen au

ein)e(nen Stellen febr

fräftigen (?ra«much*

yx haben; bort wei«

ben Schaf« unb 3><fl(nherben, welchen im ^erbfte bie ®em«
frn folgen ; biefe weiben genügfam bie legten ©rfifer ab.

Da« Xhal erweitert fid) unterhalb hr« ^üfenbrnir« von

Beuern unb ber ©letfcber behnl fid), nad) Aufnahme be«

fi al Ii, in ein weitere« 4tafrn au«, we(d>e« ba« ©rinbel«
walber l£i«meer hei|t.

Der C?iger«@lctfd)cr ober ba« ßalli, meleher am
bftlidjen Sbhange be« Serge« hängt, beffen Tanten tr trägt,

ift auf feiner ganzen ?änqe feb,r ftarf geneigt, unb ficht be«<

halb oud) fehr jerriffen au«. Sri feinem 3»fommenfluffe

mit bem ©rinbclwalbglctfcber bilbet er eine fehr breite Slit>

telmoränr, welche man in neitt actuc verfolgen fann. On
ber ÜRitle biefe« ©lctfcher« liegt eine unbebedte §elftn<
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Helle, bie fogenonnle beifje flotte. tJemtrttntraern) fmb an intimen Stellen (o regelmäßig, bafe mtm fie für redjt«

bie (f ierolitfel ober ®tetfd)ertflfe (bie ©erat«, wie winfelig on einanbet gefugte «aufleine polten IBnate.

©auffure fit genannt bat), weld>c ben ftcilcn ©letfdjern £ftgigfr(aud)au&en=Sigfr obtr$eiger«.©d»nee«

eigenlbßmlid) ju (ein fdeinen, «m (Jigtr.^lrtfd)« finb fit betg genannt) tritt, nb'rblidj Dom flJiüncb,, in breitet Seifen»

ttnaefebcraer Sbal mii btm XitlU,

maffe, f<f|tieibenb unb fd)arffantig in ba« Ätjat oon @rinbel«

roalb bjnaufl; fein fdjarftr («ipfetfamm t) fl < 12,240 3ufc.

(Wegen iWorbmefttii fällt btr (Siger<<Mteifd|er nad) bet 3Ben<

gern>9llo unb gegen iftotboftat ber 3Ritteßegi»($(etf<f)cr

nad) be» Ib,al von C^rinbelnialb limab.

3<on btr 2l*engern»?Up im ferner Obtrlanbe ftot man
einen prächtigen SMirf auf bie Sdmterieftn bitft« ÖVbirg««

jjugrt, ttamtntlid) auf ba« Silberborn, 11,359 ttu§, bit

Snngfrau, 12,828 i^itß, btn (Siger, benSNbndj unb öiele

anbete. Xtr Sieijmbe »cijäumt eben fo rornig, bitfeu J.«unft

ju befntf)i;i, nie ba8(£ngcl«btrgtr £l) fl l in ben fogenanm

ttn Üitnoalbfiattrr illpen, r>ou inelrf)em au« man ben Iii«

Iii in fffaiR fOtafefttt ber M) tyti. Httfetbe bot 9970

Öu|} Aöbf unb Wirb Dom Toife gngtlfbtrg, ba« 3085 tjufc

Uber bem ÜUfeere liegt, t>ert)ältnigmägig leidjt btftitgtn.

$od) ifl bit ftirntpibc, ju roeldjer man juin (Vipfel, bem

fogenannlen Sollen, funaiiffteigt, jitmlidi fttil unb trwü«

benb, aber bie *n«fid)t bort oben in Iwfcem <5rob* loljiuiib.

^ i c U i 0 lt r e tu

A- Heber bem Urfprung ber Itlrf en liegt, wie über I

bem Urfprung fo niandter afiatifoVt SMfer, noef) immer
j

tili inditcr Sd)leier, ber nur in ber 9ienjeit fid) aflniälia, ju

lüften beginnt, 2ilober bie Surfen gtfommtn fritn, Vorüber

babtn mir roobt einige adjridjttn ; im Ötonjen gtnommtn

aber batirt fid) atlt* S'rrläfjlidje nur ton btm j^titpunftt

be« arabtfd»tn einfallt« in TOitttlafien tftx. 3>ie fanotifd)tn

IFrirger bt« arabifd)en Ikophrttn famrn bamal« jum erfttn

<Wol mit ben Surfen in 53erüb,mng
-,

fpa'ttr Ratten arabifdje

tfeifenbe, natiirlid) in einer bödjft oberfläd}lid)tii is?rife, »on

tUrlifdjen
kJiomaben im Horben be« &aflpifd>tn -äDittre*, an

btm obrrn Stauft be« 3arartr« unb Cru« unb im Horben

^botanb« gtfprodjen. 3n ber üRomrnclatur ber wrfdnebenen

Stämme unb $m ige benfdjt bie milbeftt tSonfufion : uitrft

werben Surfen unb ötyufen erwaimt, fpflter fommrn erft

lurfomanen; unb erft nad)bem einige Oabrbnnberte fpäter

au« bet «Wittt be« tnrfifdjtn Ä*olfe« fclbft (^fdiiditfd>rtibtr

auftaud)ttn, fängt enblidj ber ffctü unferer SJefanntfdjaft

mit bitfem gigantifdjen Stamme fid) einigermaßen ;u tnwi

ttnt an.

©idfert« unb »Juberläffige« jeboefj bat Ijierin , nie in

Pielen anbeten fräßen, nut bie europäifd)t &!iffenfd)aft qc«

bvadjt. war im erften 3ab,rjeb,nt b|efe4 dabr^nnbett«,

ba6 btr (^eltbrtt Ouliu« Älaprotb bie Xiifmrrffamfrft ber

gebilbeten S^elt auf jenen tubia hsnttnUt, nad) m«ld)em

man biellgoren am Ural mit btn Uiguren im ftmenOflen,
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nämlich in ber c^tnrflfc^en Xatatti, ibentificirte. Sa« bic

Ugoren finb, baoon woben wir ein anbot« SRol rtbfn ; für

unfot jefcige SBefprcdning gentlge 411 bcmcrteii, bafj mir eben

butd) bitjf Jorfchungen Älaprott)'« mit ben Uigurtn, biefem

älltfltn ^oiräftantuie bo Xlirfrn, iiatjer Oertraut würben,

ja fogar erfuhren, bog biefe Dürfen fdwn bamal« fiel) gt>

regelter ftaatlidjtr unb gefelliger 3*«fMn°f frfrruten, unb im

SHtfiet eino ?iteraturfprad|c waren , al« unfo ßuropa »um

gto|tn l^eil nod) Silbnifj mar.

3um Ungliicf für bie Siffenfdiaft finb ebtn oon biefem

tUrlifd)cn $5olf«ftamme, btm Stamme ber Uiguren, nur we-

nig gefd)ricbtne 5prad)monumentc jurfidgebliebtn
;
nod) wem

go abo 1 1a t bit (Wrfiimte von ihnen aufgei.tid)ntt. Dirrd)

ittitere werben wir nur infofern benadvridjtigt, bafj bie Won»
goltn, namentlich unter Dfdnngi« Chan, tum erften lieber*

fdjreiben ihrer Spradje eben oon ben Uiguren fid) bie Sd)rift«

jtitbra erborgten. 3a wir wiffen fogar, bafj bie grofjt £at)l

bo ©<f>reiber ( 9t*ed)muig«fuf)rer unb fonftiger (Sioilbeamten

unto Dfdnngi« unb einigen feiner "Jtadjfolger Uiguren wa»

ren. öfl ifl bab.o leidet erflärlid), bafj nad) SJetanutwcrben

biefer Itiotfadjcn bie curopäifdje ÖJeletjrttnmclt mit lebhafter

@ier nad) uigurifd)en Sprad)monumentcn forfdjte. Sin

SPud) befiel bie bobleiamfdjt SBibliottjef in Crforb, ein an»

bere« o'ftirt w pari«; aud) Petersburg fyit einige Ä(einig<

feiten aufjuroeifen
;
bod) ftellte e« fidj in ber neuen 3eit tjo«

an«, bafj biefe uigurifdjen i'itctaturübortflt bödjften« Dom
funfjebnten 3aljrhunbot berühren; ja bie 3prad)t felbfi

ber eigentlichen Äennjtidjtn bo alten uigurifdjen iti.unbart

fdwn qänjlid) oomiffeu (äffen.

tiefe« erteilt au« ber neneften üxbut uufoe« TOitorbei.

to«, btfl $ton Profeffor« $. 53 amber.), roeld)t ben Ditel

führt: , Uigurifd)t Sprathmonumentt unb ba« flubatfu

jciiii , meicne mit oer untO|tuQung oer unganicrjen «raoemic

gebrutft morben ift unb oon ber Spracht ber Uiguren bie

ofte fidjert Äunbt bringt. Dit Srbeit be« £>con Lambert)

beruht auf einer äujjerft intoeffanten Jpanbfdjrift im S?efi(}e

bo faiferJidien .fSoibibliotbef oon Sien , bie ^ammer^urg«
ftatl im Anfange biefe« 3at)rf)unbert« in ber Iiirfei getauft

nnb nad) Europa gebracht bat Jammer ftlbft oomochte

bic flbr,ainifd)en Reichen bt« curiofen ©cfjrifrftUde« nid|t

ju entjiffern. £in gelehrter Rranjofe, 3aubot, mad)te fid)

mit mehr @lüd an bie Arbeit; o ahnte, bafj biefe ,£>anb»

fdvrift intertffante StufHöningen oerberge, unb lenfte bie Äuf
merffamftit ber gelehrten SLÖell auf bicfelbe. Onbcffen lag

ba« 33ud) bod) metjr a(« 40 Oab,re in bo faiferlidjtn Vioj-

bibliotbrl jn Sßien, oftne bafj e« oemanb gewagt b.-itte, ben

Räuber ju bredien. t&i mar tjierju 1 ) eine oorjüglidje @c

»

bulb, 2) Sertrautbeil mit orientalifd)en Sd)riftgattungen,

3) bit mBglidjf. ootle Äenntnifj ber bratigen Palette <Sen>

troiaften« oon Jf8tb.cn. Dafj ^>eo Samberg biefen
k

J!oftu.

Inten metjr benn jebo fhibere entfprad), ift (eid)t t>erftänblid)
-,

er mad)te fid) nad) feiner 9.Ud(etjr an« 23ert unb oeröffent-

(idc)t nun feine erften Serfucbt auf biefem ftclbc.

Die uigurif die .fpanbjdirift, we(d)e btn dornen ^fubatfu

»iiif, b. I). „glütflidje« ffiiffen", fütjrt, ifl im fünften 3aljr«

t)«nbert bo ^ebfdjra gefebrieben worben. Dem 3nf)alte nad)

ift e« ein («cbid)t politifdjev unb mora(ifd)er Itnbenj; be«

fpcidjrt bie pflidjtenbt« Sofft« jum.^errfdjo unb vico versa

in eino fold) liboaten Seife, bit fttbft eitlen Denfern bt«

aufgtflärten neun)tl)nten 3al)rbunbot« nid)t jur Sefjanbe

gereidjen würbe, unb um fo met)r befrembet, a(« fie im tiefen

Äficn auf bem alten <3i&c ber Defpotie unb Sutofratie o<
ftanb. Die !ßorfd)riften , wa« für iD.inifter ber Äenig fidj

wählen, wie ber ftbnig mit aQen dlaffen ber ^eoblfening

umgehen ioll, unb wie bie Beamten fid) btm dürften gegen»

Uber ju nerh alten haben , fmb würbig , an bit ÜRautrn fo

inand)cr fidj conftitutiontd bDnfenbo enropcüfaVn Staaten

angefdilagcn ju werben. *uf bie £eben«anfd)auungen be«

Onbioibuum« jum «djirffal unb -,ur jenfeitigen Seit tonnen

wir nidjt bie äljnlidie 3}emcrfung mad)en, ba biefelben ju

ftavf ben Stempel einofeit« be« $ubbt)i«mu8, anberrrfeit«

be« 3«(am tragen, im (&an)tn genommen abo fUr ben

Grttynologen 9tfient) oon bobrm 3ntcreffe ftnb. Sa« ba«

fprad)(id)e Ontoeffc bo oorliegtnben uigurifdjtn $anbfd)rift

betrifft, fo ert)alten mir »unädift burd) ben oorliegenben Sort»

unb ^ormenfd)a( ba« ältefle Spoimen tUrfifdjo Hfuubart:

einen Sd)at}, ber um fo mid|tiger wirb, wenn wir in (Srwä»

gung jicfjen , ba§ bie fpradjtidjen Eigenheiten
,

weldjt in ber

uigurifdjen @prad)e gefammelt vor liegen, beute bei ben do>
fd)iebenen Stämmen unb 3weig{ii bo großen Durtfamilir,

fei bie« im Horben, Dfien unb Seften 8fien«, tercinjett

anjntreffen fmb; worau« fid) ftbliefjen lägt, bafj Wenngleid)

ba« Uigurifd)t nidjt bic OueOe ber oerfdjiebenen turfiftben

Dialefte ber .tfeujeit ift, bie Uigurtn bennod) )u eino fotd)cn

^eit oon bem @ro« be« Stamme« fid) trennten, al« birfo,

in Dot)ä(tnifjmcif}ig enger ui ftreife lebenb, eine nod) tiid)t

bialcftifd) berfdjiebent Sprad)t hatte, ferner ift nidit ju

»ergeffen, bafj ber Slutor be« ffubatfu ©ilif au«brüdlid) an«

fütjrt, er babt ba« oftgcfdjriebene türfifd)c »iid) jur Seit

gebracht, wa« beffen 9tcd)t auf btn SRamtn eine« ältepen

unb erften Spradjmoitumcntc« am meifien begrünbet

Dem üeftr im 'üagemeinen wirb e« nid)t obne Onteteffe

ftin, ju wiffen, bafj bit Uiguren ungefähr fdjou im vierten

3at)rbunbert unferer 3(>tTed)nung jur d)rifttid)cn Religion

fid) befannten unb baber bie bftlid)en Sorpoften bo Vcftrc

Gtjrifti in Slfien waren. 3()te i^efehrer unb Veljrcr waren

bie y.eftorianer, bic ber gried)ifd)e Sectenbafj in bie weite

gerne jagte, unb bie an foldjen ^nnften Sfien« ©.«ttjUtno

eoid)tet hatten , bie felbft bie tühnfte Ph««'of" b*« h««Hgen

Wifftonär« nid)t ju eoeidjen wogt. $>crat, Samarfanb,
Otrar, üaffbgar, (it)otcut, ja fogar ba« fernere Ufd)turfan

waren aOefammt Si^e einer Dickefe, unb bie .tieftoriancr

waren e« aud), bie für bie Uiguren bie Sd)riftfprad)e erfan*

ben
j

leijtere flammt oom i?abbäifd)cn ab, pafjt natUrlid) ebtn

fo wenig für bie türtifebe Lautlehre, wit ba« ttrabifdjt, unb

hat aud) btn fiauipf mit bem letjtern bi« jur >Jeit limur'«

fortgefcift, wo mit ber Zunahme bt« i«lamitifd>cn ganatifl.

mu« biefe fremben unb au« ber ^eit be« Unglauben« ber»

rUhrcuben (iharaftere Ocrfd)winben mußten.

£>en i'rofeffor 8?amboö liefen in genanntem SPud)t ben

erften bi« jeüt in ber Seit grbrudten uigitrifd)en Dert. Die

rnpographifdje Parität, bic in 3nn«brud erfdiien, oetbantt ihr

(fntfteben beiitfd)tm Sleifje, uub e« ift mertwttrbig, bafj rine

Sdjriftfpradje, bie oor mehr al« taufenb Oahren in ben ittjal»

gegenben be« Xhitn Sdjan blühtt, nun in einem Xffait bo
fUbbcutfd)cn Slptn wiebo aufleben mujjtt.
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lieber tropif^e Aquarien.

3u ben intereffantcften t'flanjen unfere« Grbbaflc« (je«

bort gewiß jene Striae roecbfelooner @cftaltcn, mit benen bie

O^rcäffet tropifeber Panbftridje, jumal be« äquatorialen ¥1mc«

rifa, fo mannigfaltig mie anmuting belebt finb. Sie

fchmüden in eigen« ÜJcijc tflüfte, (Gräben unb Seen; ifolirt

unb »erfchieben Don allen Übrigen ($rroäa}|'eit bitben fte ein

befonbcre«, für ftd) abgejddoffenes Weich. 3e näher bem

«equator, um fo üppiger unb formrnrcidjrr in iljrem Söffen,

um fo btflimmter irjr «uflbrurf, iljr «ntheil fclbfr-, ben fte

an ben lanbfehaftlichen i'bnfiognomicn 9<>"Jtr 'Brooinjen haben.

Hatte rtlora bie bloße atmofpbärifdie l'uft jum 9?ätjrD0ter fo

Dieler »aumbemobner, ber feltfamen Orchibeen, gemacht, fo

fodte aud) bac flüffige Clement beS Gaffer« jum Sammel«
p(a(e einer pbantafierrid)en Sd)öpfung roerbcn.

Hbroeichenb, mit ba« Pebens* unb lirbaltungSprincip mar,

ba« fie hierbei in Slnrocnbung brachte, mußten es aud) ihrer»

feit« mieber bie formen fein, unter benen bie SSafferberaob/

rter auftreten. &um GrnälnrungS« unb tlfftmilirung«»ermögen

gefeQt ftd) nun eine »eitere ?lnforberung mehr medjanifther

Statur binj« : batf »ebürfniß fpecififcher Peidjtigtcit , mittclft

rocldjer bie ^flan.jtcn befähigt finb, ftd) in ihrem (Elemente

ju tragen unb ju frühen, unb roorauS ftd) als legte rocfent«

lidie Gigenfchaft bas SdjnnmmDermögcu ergiebt. 0« "}lai)>

fiebenbem roerbeu mir burdj mebrere »cifpiclc au« ben

»innengemäffern beS tropijcben Slmerila erläutert

fehen, auf meld) ftnnrcid)c Hxt ÜHutter ÜJatur birfe Organ«

bilbung in ben eerfcfjirbenflen Dichtungen glcid) jroedcntfpre«

d)enb aufjtiflibreti Dermocbte, unb baß bie »ilbncrin in (fr«

rcichung biefer Abfidften ntdjt bei einem einjigen principe

ftehni geblieben ift, oermögcn mir aus ber Wannidrfaltigfeit

von Gifcheiiiungcn J" fd)ließen, mit benen fte ben Ungeheuern

Slbftanb jroifcben ber unfeheinbaren 3ßafferliufe unb ber fto(<

jen »ictoria 9tegia nidjt aOein ausfüllte, fonbern felbft

hierju bie oerfd)iebeuflen goruienrräger ju qualificiren ber«

modjte.

2i>ir geminnrn in biefer anjiebeuben »cobachtung eine

Uebcrjcugung mcfjr, mie bie Jcatnr in iljreni geheimen 3Bir>

fen nirgenb eine PUde entfteben läßt, fonbern oielmehr ftetS

bemübt ift, bas Schroffe mit bem ÜWilben burd) (Jegenfäfce

ju »ermitteln unb auSjuföhneu. Sleußerc mechanifdie 2rag.

mittel ftnb aber nicht allein beftimmt , bas Siefen ber Selb-

ftänbigfcit bei SBafferberoohiiern tu begrünben: Umgeftaltung

beS innern »aue« ber (Siementarorgane fpielt hierbei eine

meit größere, ja eine Hauptrolle, unb felbft elftere, bie media-

ntfehen Albungen , machen ftd) ju großem Ibcile Don ihnen

abhängig. XaS öefäßfuflem oder im SBaffer lebenben

i*ftanjen ift (öderer, bie @efäßc unb 3eHen ftnb gebebnter,

folglich gcringjäbligcr unb mit Öafen erfüllt. Diefe«

frineip fchen mir auch fo beroonageub t.ßfi (,cj ^n au f

beut Panbe lebenben 3Wonocotulebonen ausgeprägt, unb

jeigt ftd) Don fetjr praltifchem 2Bertbe für nnfrre ffiaffer-

bemohner.

9lüen im SBaffer oegetirenben, befonberS ben monocotnle>

bonifehen (9emäd)fen, ift eine auf principicll burd)gefüt)Ttcn

anatomifeben 33äu begrünbete Xurehfidhtigfeit unb 3aC1^ tl

eigen, mie mir fte auf bem ftcftlanbe, mit SluSnabme einiger

meniger niebriger Jtrnptogauten , nid)t antreffen. On Ä«
(en ijäUen ftnb bie ^ftanjen bimorphen Gha'-Mfterfl , ober tf

fann felbft bie eine gorm in ber anbem aufgehen. 9Kan

unterfdjeibet an einer unb berfelben fJflanje jroei ganj »er«

fchiebene, bie im Sffiaffer unb bie an ber ruft (ber Ohetfläcfrc)

gebilbeten Blätter, roopon un« neben mehreren anberen

Urteil Ranuuculus' aquatilis ein fo fdjbneS, naheliegenbeS

löeifpiel giebt.

I)ie ^flanjen ftnb meift gefeOig madjfenbe, gleid)fam um
ftd) einanber burd) bie 5U2afte unb (Segenfeitigleit ju ftärFeii.

ißJir beobachten bas ähnlich in ben ©eroäffern unferer nor«

bifchen Sone mit Lemna, Potamogeton, Hottonia, Hy-
drocuari», Hippuris u.f.ro. Onbenlropen aber feben mir

burd) biefe ©cfeUigleit 1<flaitjenbcden in foleher äusbebnung

entfteben, baß fie cnblofen liefen ober 3nfeln gleichen. Oft
auch ficht man fie bort, burd) Strömung jortgeriffen, treibenb,

mie ib,reS $eimatbsred)tcS Derluftig, in anbere Legionen oer-

fegt. £>te ungleich, größere ^egetationS« unb lirbaltnngs.

traft tropifeber @eroäd)fe ftetlt inbeffeti bieten ÜRangel nicht

allein nurfd)einbar bin, fonbern aud) fie geftattet bieSntoen>

ung beS maltenben i3rincipS unter ben uerfchiebenften , nur

eben benlbaren (^eftaltungen ; fa man lann bei bem Weich'

thume tropifeber formen fagen, baß bie diatur ftd) mit ibnen

niemals erjdjöpfe. SBeuiger felbftänbig im Horben, roo bie

äBinterfälte größern Schuß ert)cifcht, feben mir baber auch

meift bie perennirenben @<wäd)fe mit tiefgebenbeit Süurjeln

au ben »oben geheftet. Stirbt baS an bie Oberfläche beS

SBofferS tretenbe Ärant auch ab, fo fehlummett bod) im

@ntnbe beffclben, unter bem Sch^e ber GiSbede, ber «eim
neuem Pebcn entgegen.

flnberS unter ben Xroprn, mo bei bei ftärfereu 9Bad)S'

tbumsfraft bie ^ftanjen meniger ängftlid) beS SchußeS be>

bürfen. Ohne an ben »oben geheftet ju fein, brängt ber

meit größere Xtjril, Puft unb SBärme ju genießen, ftd) beS

VebenS ju freuen, an bie Oberfläche , änbert aud) mit SBinb

unb SBogen unbefchabet feine Page, unb bat fomit bas $er<

gnügen, fpatjerrn }u fabren; humatblo« unb boch überall

ju ^aufc. (^croaltfame Xbeilung febeint hier nur roifltom»

men, benn aus jebem »rud)ftüdchen fproßt freubig ein neues

$flänjd)en. Schon biefer llniftanb t>on lltigebunbenheit ift

geeignet, fte pon Hein auf gegen äußere Ginftllffe abjubärten

unb ftd)cr3ufte(len. Um bem @efagtcn ergiebt ftd), baß

bie ^ftanjen falter^onen, als lichtfdjeu, mehr gadertartigre

Watur, bie ber Xropcn bagegen, als an WA,- unb ruft gc

mii|;itt unb gebilbet, im Gtanjcn fteunblichere 3arb.-u unb

großem SBrdvfel ttberbaupt repräfentiren.

lieben mir nad) biefer allgemeinen »robachtung )tt ben

Ginjelnbeiten über, bie fid) bei Vllftung ber GHicberung einer

auf tropifebem @eroäffer treibenben ''Bflanjenbede uns nb
gegenfteOen. ÜMr fmben ba niel »elebrenbeS, Ontereffanle«

eingrfd)loffen. SllS bie H""ptformen ihres jReieheS treten

bie i<onteberien unb ^iftien auf, bie in unglaublichen

Wengen große SBafferflächcn iibertieben, eine einjige ;ufeui«

menbängenbe Xcde bilben unb ber Scbifffaljrt auf ben »in'

nengemäffern ein großes §inberniß bereiten, »aljttt man
{ich eben mit Säbeln unb Stangen mübfam feinen 2Qeg

binburd) , fo fthließt ftd) aud) fogleid) hinter bem gahqeuge

bie Xede mieber, um nad) mie cor ein einjigeS jufammen*

bängcnbeS Ökinje ju bilben. 9cuber unb Segel merben ein«

gebogen, unb aud) ber Dampf läuft (Gefahr", ftd) mit ben

abgeriffenen »allen unb Krümmern ju Prrfd)luden; nur

langfam quält unb brängt matt fid) burd) bie gleidrfam Per«
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filjle Waffe tjinburrf), uub torumt man cnblid) wirber auf«

jtabrroaffn, fo ift «ucui |U JRutljt, mit btm Seemann, brr

uad) lang«« iKcift 2anb erbltcft.

llnwilllürlid) tandUrtt mir bei folcfjcn fatim ju bewälti»

gcnbtn Waffen in btr tfrinnrrung unfere bcfrf)cibcnen Aqua-

rien auf, eou bentn ftcfi ba« erftc iöefauntwerbtn mit biefen

l$eiv>äd)|en r>rclfitrt ! $?au unb Structur bti 1?ontcb«ien

unb i'iftitn fpccieQer prüfenb, finben mir bti btefrit fo eng

Mrgefellfdjaftcten ^flonjcu jroei ganj abwtidjtnbt "JJrincipieu

wrgrgcnroärtigt; bic erfl«c mit blafig aufgetriebenen, fd)wamm.

üejüUten Sttngtln , bic anbtrt mit einem fertigen Ucberjugt

btfltibet, ber fit ba« Sffiaffer feinblid) abfiofjen lägt

Tic burd) bit Sdjüffel« ob« Sdjtibcnformtn ber 9fnm»

p baten bebingte Tragfäljigttit ftetjt in biefer Samilie bti

bem aufjerorbtntlidjen Sorinrtrreicfybum btr Tropen nidjt

aüein; ba« fcfcwerc 4Matt ber SJictoria rourbt befaimtlid)

biirdj tin Wt1} uiarfiger i'eiftcn gcftüfct, mäbrcnb bei ben

Neluinbien , oon benen aurl) eine Srt am untern Wagba*
tenenftrome oorfoutmt, ba« 3Mati burd) feint lutenfonn fid)

)ti tragen beftimmt ift.

'.Heben biefen mit grof?en fd)itbartigen iPlattflädjen gc«

jierttn ^ffoujen nefmten ftd) qewiffe ®räfer, Styperu«, Wi=
mofett, jarrn, Warfilra, 3uffteua k., a(« gleid)bered)tigte

©afferbcioobnet um fo feltfam« an«, nnb jebe« repräfentirt

ftin befonberc« Sd)Wimmorgau. ^Imörafe feben »ir,

j)dd)ft originell unb finnrrid) , bie 2Mattfd)eibtn baud)ig auf«

getrieben unb einanber feft umfdjliegen
,
tcoburd) Vnft ringt«

fd)lofftn unb ba« lEBaffer abgebeten mirb. Sine anbere

ÖraSatt inurbt jum 3n,e^e fpecififdjer l'cidjtigfcit mit bid)«

tem Jpaargtrcanbt umgeben. Ter ISnptru« trägt fid) burd)

bit ju ikUtn gtformttn fdjwammigtn Ütfuqeln , bit in löt«

tradjt du btr obtrn Waffe tin cuifpred)cnb umfangreiche«

Solumtu omic&racn. liefer wie aud) bie genannten Öräfcr

bilbeten f)äufig gefd)Ioffent Örupptn, bit iljnen ba« «nftt)tn

von Onfcln gaben.

i*fi ben Wimofen, Dcsmnnthu» natang, unb anberen

mabren Hierben rropifdur Aquarien fefjen mir bic wag«td)t

umbertreibenben Stengel» ober Staramgliebcr in einen

lorfern, fd)Wammigen Wantcl gefüllt, ber fid) fclbft fogar

auf bie Öafi« ber SBlattfticle erftreeft.

$Jei oielen l'fi.uiv.'ii finb bie SBurjclii unb untergetaud)-

teil Tbtile mit t'uftblafen wrfcbtn, wo&on mir ein btfaniitc«

^etfpiel tu ben Utricularieu baben. Ou einigen i vollen ift

ba« kiMatt mit cnlinbrifd)en 9fippen burdr,ogeu, ober oud)

frberartig jtrfd)li(t r wie wir ba« an bem fdjon rrwäbntcn

Kanuncula« aquatilis feljen. @ewiffe fflanjeu fiub mit

einer fdjltimigen Waffe, wieber anbere mit rjodjlicgtiil>eii

«djuppen uinllcibtt :c.

«udj ber blofje Vuftbrud* ift berufen, als Organ ber

Tragfraft 511 bienen, mit fid) an mehreren jierlidjtn Wewäd).

fen beftätigt. Ou tinem gaOe iwr ba« iölait in uujäb,ligt

faltige flammera gttljfilt, unb bti btr anbtrn nodj intertffan«

teru^flanje ru^te ba6)ierlid)r, bfrjförmigc iölatt mitfladjem

;Hanbe auf ber Obrrflä'dje befl lfi.
l
afferfl, inbtm e* burd) jroei

örfjabtnbetttn i'uft cingtfd)lofftn dielt ; c< erinnerte bie« an

bie «frudittapfeln bcff^faffenljutdieii*. 'JJidjt oljnc Snt)U(ftn

tonnte id) bie« reijenbe ^flänjd)»! anfeb^en.

3Jon Ouffieua bcobadjtrte id), aufjtr ber burd) Jpumbolbt

befanitt gerDovbcnen natans, minbeften« nod) brei fdjmim»

inenbe formen, beren eine burd) banbartig oerbreiterte iMatt«

ftielt gttragen würbe. Tie jweite war mit blafeiiartigeu,

fd)wammigen Ontemobien oerfeben, unb lief), tymn bem

i^werfe ooQfommen entfprcd)enb, in ben flattern felbft nid)t

jene 9tbmeid)ung errat^en, bie fonft ben äDafferpflanjen tigtn

ift ; benn obnt faftig ju ftin , bitten fie baffelbc regelmäßige

«ufffebtn ibrtr teneftrifdjen Btrwonbttn. Tic briite »rt

enblidi bot ein K\i)xt$ 2d).utfil!cf , unb obne itjve tHütljtn

ober ßapfeln würbe deiemaub fidjer auf ihre ^Ibflammung

fdjließen, fo fcltfam unteiid)ieb fie fid) an ädern :crn

com allgemeinen ^amiliendjarafter.

Wan bente fidj tine flad) ausgebreitete, fdjmimmenbe

SRoffttt au« £unbcrten jierlid)er, rautenförmiger iBl8ttd)en

gebilbet , bertn äufjere auf ftet« längeren Stielen geboben,

ber ganjen Snorbnung genaue, id) uii)d)te fagen matt)ema»

tifd)e 92ed)nung tragen. 2Bie jebe SBafferpflanjc in ibrer

?lrt )it ftnniger 53etrad)tnug, jum i)Jad)bciifcn über bic weifen

•Jiotureinridjtungen aufforbert, fo liegt biet juuial ein 2*ei<

fpiel cor, ba« btn ?aien fowobl wit btn ffenner anycbt uub

ent^itett. Tiefe Ubernu« rei^eubt ßrfdjtinung ift eine btr

wenigen tropifd)en ääafferpflanjen , bie mit btn iliSurjtln an

ben iPoben gebifttt finb. «ud) biefe erregen unfere »uf=

mertfamfeit in befonberm @rabc. Ttr Söirrjelcomplcy ift

in Ucbcreinftimmung mit bem leid)t crfolgeuben Steigen ber

äquatorialen ürlUffr t>on mrbr al« au«reid)enbcr ^änge, babei

elaftifd) unb jäli , um bei febem $öt)eftanbe uad))u-

qeben unb ba« ^aupt im *Jf ioea« bt« Gaffer« ju erbaltrn.

Tie gelben SMumcn erfeqtinen bier unb ba eingeftreut, au«

ben cerfdjiebenen Slottad)fcln üb« bit Cbtrflädjt empor«

ragrnb. Wit ))Ud\t mürbe biefe eigcntbümlidit "ImIo

h

eine

^ierbe unferer Aquarien bilben, unb fei boljtr nod) erwähnt,

I
ba§ k: auf mebreren Stellen be« ^(uiapnenflronigrbietc« t>on

mir angetroffen würbe, namentlid) aber an ber^luSmDiibung

bt« Tapajo;fluffc« bei Santartm.

Od) fd)(irfje biefe furjen Sufjcidmungcn mit bem Sunfdje,

baß fie Anregung geben mäd)ten ju weitertn ärjnlid)en Wit«

tbeilungen über ein ivloragebiet , öon bem, cielfeitiger JKeije

uuqeadittt, nod) öcrbältnißmäBig wtnig ju unfer« Äunbe

gelangt ift.

ftorbeS über ba§ innere unferer (Srbe.

r.J. 3n einem Vortrage berSunbap^ectureSoeietn am
29.3anuar 1871 in?onbon bat b« btfaunte britifdK'?iatur>

forfd)« Taoib Sorbe« in geiftooaer Üüeife ilOe« jufam«

mengefafjt, wa« wir über ba« innere unfere« Planeten

wifftn. Obnt un« gtnau an ben Wortlaut feiner Tarfiel'

(ung ju binbtn, gtbtn wir im Jiadiftcbeubcn ba« SBtftntlidjt

bt« ©ortragt« wiebtr.

«letiu» XIX. 9)1. II. (Spiil I87J0

L

Sßorau«, fo fragt Sorbe«, btfltbt ber lieutralfcrn unfe>

rerßrbc? Tie ^Inttoort, wetdjt bie natürlidjfle fd)eint unb

bie bem unwiffcnfdjaftlitfjtn ^eobad)ler fofort fid) anfbrängt,

lautet natiirlid): ?lu« ftfttm öeftein, wie ber iöobcn unter

unferen ftüfon. Sb« btr (Glaube an eine fold)e ^npotbefc

wirb fofort jerftBrt, wenn b«jtuige, weldjer fie aufllellt, nur

einmal ben ©tfdjütttrungcn eines Cirbbebtn«, btm flusbrudjt

22

Digitized by Google



170 gorbe« über ba« 3rmrte untrer (Stbe.

fhtrt Sulcan« beiwohnt, ober bie gewaltigen galten unbSte«

chungcn beobachtet, bie in ben 2ct)it^itn ber (Mirge fid) fo

leidn
1

»erfolgen taffeiu Damit fehon «utbe bie Sorftellung

einer terra firma, nie bie Slltrn fle buttert, binräUig unb

anbete £hpotbcfcn mußten aufgefieUt «erben. 3mmerb,in

ober ift e« fehwer, an ber $anb bet Dhatfadjen hier Äuf»

fdjlüffe )n geben, benn e« wirb wofjl niemals gelingen, wirf,

lid) bi« in bafl Önnetfte unfere« Planeten »orjubringen unb

bort ju fdjauen; un« «uffläiuug ßbet baffelbe ju wtfdjoffen,

ifi babjtx nur an ber $anb bon Sdjlüffen möglidj.

Hugerorbenttid) wenig ift betbältnigmägig nod) gefdjeben,

um un« bem Onnern be« PJtltfbtpet«, ben wir

ju nähern. SDlan bebenle nur, bag ber Duidraieffet unfetet

Stbe 1718 ÜKeilen beträgt, bie größte liefe ober unfern

Scrgwetfc nod> feine Sierttlmtile erreicht. Unb mit wr(

ebrm «uhvanbe an 3 ei; unb SDltttje Wutben unfere tiefften

S<f)ad|te betgefleflt! Schon batau« erbaut, bog mir, mit

unfeten heutigen §ttlf«mittein wenigften«, nidjt baran ben<

lenfönnen, birect gegen ba«Stbinnere »orjubringen. 92i(^tS>

beftoweniger haben mir fd)on burd) ba« geringe Sorbrtngen

in ba« Onnere unfere« Planeten wichtige übatfadjen fennen

gelernt, au« benen fid) Sd)lufft über ben SentraUern ablei-

ten laffen.

fflir fdnefen, elje wir auf bie Sadje felbft eingeben, einige

befannte Xbatfadjen Borau«. Die @efteine, bie mit an bet

Cbcrfladje unferet Stbe fennen gelernt haben unb bie ben

gtogten bl«het befannten Dfjeil berfelben jufammenfefcen,

jerfatlen in jwet Staffen, ^unä'dift bie bulcanifdjen ober

enbogenen SelSaiten, b. h. jene], me((f|e innerhalb un«

fern Stbe gefefjaffen mürben, unb bann bie gefd)id)teten

ober erogenen OJeftelne, bie 5lö$gebitge, weldj* auf bet

Dbetpdje felbft au« ben Ueberreften jerfioitet gel«arten

gebitbet unb mit $ülfe bet med)anifd>en SBitfung be« SBaf.

ferfl ju Sdjidhten unb Sägern angeotbnet würben.

Sange haben bie ©eologen al* fefrftebenb angenommen,

bag bie tieffte Sage ber gefeuchteten <9 efteine unmittelbar auf

bem @ranit aufrube, ben man at« bie Utgtunblage, al« bie

ülteftt gel*art unferet Cftbe anfal), auf ber aDefl Uebrige

rutjte. Spätere Unterfudfungen hoben ba« Unhaltbare biefer

§npotbefe inbeffen bargetban unb gezeigt, wie auch bet ®ra>

nit gefdjidjtete ©efteine burd>btodjen bat, wie et alfo jünget

al« einjelne ©lieber bet leiteten fein mu|. Seim gegen-

«artigen 3nftanbe unfere« geologifd>en Riffen« ift e« ganj

unmöglid) , eine §e(«art ju bejeid)nen , oon bet man fagen

tonnte, fie fei bie ältefle, urfptünglicfye, unb biene al« Unter-

lage aller fpätcren ©efteine. 3a, bie lltefte gel«art, bie

wir überhaupt jefct fennen, gehört ju ben gtfdjidjteten ; e« ift

bie« ba« fogenannte Saurentianifdje Softem in Sanaba unb

ben bereinigten Staaten, ba« bom Kranit unb Syenit burd)«

fefct witb, iebenfaO« alfo alter al« biefe beiben ifi. ffiorauf

abet biefe Saureniiamfrbe Formation ruht, wa« untet ihr liegt,

babon hoben wit gat feine Hbnung.

Da efl un« nun unmöglich, gewefen ift, birect in ba«

Srbinnerc t>otjubtingen unb ältere ©efteine al« bie gefdjid)«

teten SaRrentianifä^en fennen ju lernen, wenben wir un« ben

Sulcanen ju, um bie ^tobuete ju untetfutfjen, we(% fie

au« bem Srbinnern ju 2cge forbern, an« liefen , bie weit

fenfeit ber ©renje liegen, bie wir je mit tfinfilictjen Nutteln

ju err eichen f/offen bftrfen. Die Sulcane abet legten un«

bejltglidj be« 3nnetn unfetet (Stbe unb bet mineralifd)en

@ubftanjen, rccldv: bort botfommen, etwa ba« ^olgenbe.

9n bet liefe, au« weidet bie Sutcane if)te tStgöffe ju

Xage fbtbetn, befteljt bie Crbe au« ©ubfianjen »on oaüfom«

men feuetflüffiget 9latut, bU iml Sfjatafter ben Crupti».

gefteineu analog ftnb, roelcbe in früherer ^ert bie (Stbrinbe

idjen. ^weiten« erfennen wir, bog bie oon ben»uU

canen ausgeworfenen minetatifdpn ^robiiae, ihrer rfiem:.

fetjen wie mineralogif efjen Sonftitution nacb, fiel) au|erorbent<

lid) ahnlitt) Unb, gteidwiel au« Welcbrm S?ulcane unfetet

(Stbe fte flammen. Die ^robuete be« £ecla, «etna ober

oe|uo jummen nKienutcn uoetein mn jenen oer amettiant'

fdjen Sultane, mit benen bet feuerfpeienben Serge 3aoa«

ober Äamlfdjatfa«. Dritten« tjat fid) ergeben, bag au«

bemfclben bulcanifdjen ®d)(unbe unb «ährenb beffelben Kn«<

brudg« Saoen tion jweietlei, butdjau« oetfebiebenet «rt au«>

geftofjen «erben, ndmlid) bie leichte, faute ober trad)hlifdje

9a«a, bie iljtet d)emifd)en 3ufammenfe6ung nad) ben @ra»

niten unb gelftten analog ifi, unb bie fdnoert, baftfdje obet

pntorenifdje Sana, bie mit unferen Safalt> unb Drappfeifen

fofl ibentifd) ifi. 3ene nprüfentirt gleid)fam bie Alteren,

biefe bie jüngeren au« bem Gtbinnern frftb,et empotgebtun-

genen Qfel«aTten.

Sine jweite @d)lugfolgetung, bie au« bem Stubtum ber

Oulcanifd)en iJbttnomtxte gejogen wirb unb bie anjeigt, ba|

in einet gewiffen liefe untet ib,tet Oberflätbr bie ©ulenne

mit einem beflanbigen See oon gefd)mo(jenet S?aca in Set-

binbnng fteben rnüffen, grünbet fid) auf ben Cinf I ujj, tt cl

d)en ber SDconb anf oulcanifdje Hu«brftd)e jn haben
fd)eint. Diefe Änftd)t burfte bnrd) bie Beobachtungen be«

^rofeffotSalmrtri wäfntenb bet lebten ötuption brfSefno

ftft begtünbet fein. <Sr berichtet namlid), baf man babei

beftimmte ^lutt)bewegungen ber Saoa etfannte, welche

anbtuten, ba| bie Änjiei)ung«ftoft be« ÜRonbe« in bet Sen-

ttaljone bet gefdjmoljenen ?aoa ganj ähnliche ©ejeiten bet-

utfadjte wie im Ccean. Sine weitete Seftätigung biefer

9nfid)t Wirb in ben SRefultalen gefunben, bie au« ben Prü-

fungen unb 3ufawmenftellungen oon etwa 7000 Stbbeben^

berichten «ährenb bet erften $S(fte unfere« 3af)rbnnbert«

fid) ergeben, bie per rn mit einanber cerglid) *unb au« benen

nad) ihm berüDiaebt, bafj bie Stbbeben weit häufig"
jut £eit betSonfunction nnbDppofition be«3Ron<
be«, at« ju anbeten SRonbjeiten finb. %m häufigften

finb fle jut3'<t bet grbfjten StbnSbe be«3Ronbe«, befonber«

häufig in ber Stunbe feine« Durchgänge« burrfj ben 1U eribian.

SSenben wit nn« wieber btr bitecten Dutd)forfdmng bet

Stbftufte ju, fo finben mit, bafj bie SJergbauatbeiten , fo

wenig fie aud) bem Sentratfetn fid) ju nähern oetmod)ten,

b od) auf bie pbhfitalifcboi Sethältniffe unfete« Planeten ein

beträchtliche« x-M geworfen haben. Sine lange Steibe bon

Beobachtungen, bie in ben tiefften Sergwetftn in t»etfd(iebe>

nen Dtjeiten ber Srbe gemacht wutben, bat uujweifelhaft

batgethan, bag bie Sempetatut unfete« Planeten, we-

nigften« in ben bon SJtenfdjen bunhwUblten Iheilen, im

bitecten Serhältnig mit bem Volbringen nad) ber

liefe junimmt. Seftätigt wirb biefe Ibatfadp burd)

bie Xemperatutberhältniffe ber beigen Quellen unb artefi-

fd)en Stunnen, beten S93affet um fo wärmet rrfebeint, je

gtöget bie Diefe ifi, au« bet fie hett>ottommen. Untet ben

Deutfchen waren e« namentlich Sifmof unb Suff, welche

bie Sehrt bon ber äBärme unfere« SrbfSrper« au«bilbeten.

S« bat fid) ergeben, bag bie Dempetatut in einet gewiffen

Diefe be« StMnnetn für {eben Ort böflig conftant ift. -.'•
>

«h
tiefet hinein finbtt bann eine ttbetatl liemlid) gleidjmäfiige 3u-

nähme bet ÜB arme ftatt, bie burd)fd)nittlid) etwa l* Q. auf

100 t"tu§ beträgt. Darf man nun oorau«fe(en, bag bie

3unabme an äDärme eine gleichmäßige unb unnntetbtocbene

ifi, fo etgiebt fid) batau«, bag in einet gewiffen, noch nicht

genauer beft immbaren Diefe bon etwa 12 beutfd)en SReilen

alle Subftanjen fid) im fenetfluffigen 3>>fianbe befinben, bag

bort eine §uje bertfeht, bei bet Sifen fdjmiljt, eine $h)e,

genügenb grog, um bie an bie Stbobetfläche gdangenbe ?aoa
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(Sine« nod) mit in Meinung ju jiefrrn. 3n ber angeben«

ttttn Tiefe oon rttta 12 beutfdjeu Weilen ift bie «rbfubftanj

bmi 'amf! ber über i^r lagernben 1'iafTe au»gefefct, unb

ba burd) lifperimente btr ©ewei« geliefert mürbe, bafj biete

Subftanjen bti ftarfer $reffung mrljr refractorifd) werben,

b. 1). einen grofjern ®rab von $üje, um fic ju fduneljen,

oerlangen, fo wirb bie obige Angabe mit SRücffidjt hierauf

ju oeningeni fein. Velber beft&en mit jefct noch, nirfft ge»

nügenbe Daten, bie uns erlaubten, ba« »obre ©erhMnifj
ju befhramen, wieweit btr ©djmeljpunft folget ©eftetn««

arten burd) Stauf erb, cht nriib
;

bod) fönnen mir immerhin
al« fwfjet annehmen, bafj mir nid)t aQjutief in ba« lirbinnere

einzubringen brausen, um bort eine Temperatur ju finben,

weld)e bie l'aea im gefdjmoljenen 3ufc»nbe erhält, ober bog

bie folibe ffrufte mtfere« Planeten, ber einen Durdjmeffer

oon 1718 «Weilen b,ot, nur etwa 12ÜReilen flarf ift. Da«
ifi eine ungemein bttrme ®<Jjale!

iieoen mir nun oon oem iz>e|agten roeiter aus, 10 ergießt

Vidi sl« Folgerung, bog untere Grbe in ber Xbat eine ffugel

tion gefd)moljener <Dtaffe ift, bie oon einer äugern Bdjale

ober ffrufle oon fefter Diafit bebetft mirb, nnb bag biefe

ffrufte, im ©ergleid) jum ganzen Durdjmeffer bec ©lobuS,

eine augerorbentlid) bünne ift. (S« ift eine ffugel an« feuer»

ftUffiger ÜRaffe, beren «eugere« ftd) burd) bie Slbfüljlttng in

ber HrmofolHIre ©erbidftetc. Darauf weift audj bie ©eftalt

ber Ctrbe felbft b>, bie ein SQipfoib barfleHt, eine an ben

Polen etwa« abgeplattete ffugel, bie ftdj am Äequator au««

budjtrt, genau fo nie eine plaftifdp, um iljre ttdjfe gebrebje

3Raffe biefe ivornt annimmt, flu« allen aufgeführten Erlitt

ben ift benn früher oon ben SRaturforfdjern allgemein bieder

angenommen werben, bag bie Qtrbe in ber frityeftrn Periobe

ihre« DafeinS fid) in einem flüfflaen ^uflanbc befunben baben

%u8 ber Öiteratur beS SRi|Ut$mu$.

ffritifdje Selend;tung beä ifdjfrnnfdjefsfp/fdjen ülomanä: „2öaS tJjun?" (Hto a*™«?)

93on SD, Ä. e$ebo.$ettett.

HL

4.

Dag tfopudjoff nitfjt tobt ift unb ber auftritt im Waft-

bofe unb auf ber ^rürfe nur in <£cene gefegt mar, um ben

Sorurtljeiien ber ©elt ju geniigen unb 3B«ra oor bem CMe<

feijc )ur SBittme )u madicn, hat ber geneigte ?efcr gemifj

fdjon enratb^en, chnr ba| mir tt \hu fagen, mie aud) ber

antor a nid)t gleid) au«fpridjt, fonbern erraten Iä§t. Den
lag nad) feinem Selbftmorbe ift ?opud)off mit einem fat<

fd>en i(affe, ben ihm 9tad)nietoff oerfdjafft, ini Huelanb

gereift, unb fdntibt oon Berlin auS einen langen SJrief an

feine SBirtme unb beren Sflann, mobei er au« ^ortgeHlbl

md;t fernen tarnen, fonbern „ein bimittirter ©tubent"
tinterjeidjnet.

Da« junge G^epaar, ba« unterbeffen nad) Petersburg

jurtitfge(ei)rt ift, wo ffirfanoff eine 'profeffur an ber «la«

bemie erhalten, antmortet bem „bimittirtrn Stubenten",

ben e« al« „©tifter feine« mafjren ibtalen @(Q<fe«
u

erfennt; bod) bauert biefer SBriefmtdjfet ntdjt lange, unb ber

?efer würbe in Unge»i|fjeit über ba« fernere ©d)icffal fo«

pud)off« bleiben, wenn er fjierüber nidjt burd) bie epifobi»

fdje öinfd)altung ber 9eben«gefd)id)te einer jweiten $»eibin,

ber ftat herine ^olofoff, belehrt würbe.

Um mein fd)on rerfjt lange« Referat nidjt langweilig ju

madjen, wie e« ber ftoman an oielen ©teilen ift, übergebe

idj hier abfid)t(id) einige Detail« an« ber jweiten SljeäBe'

ra
1
«. <S« fei nur nod) ermähnt, bafj fte, im Drange nad)

©elbftänbigfeit, ftd) entfd)Iieft, äRebicin ju flubiren unb

be»b<il6 anfängt, t'otein ju lernen, aber Bnur ganj ober»

fläd)lid)
u
, weil „jum Gramen" in ber «fabemie ber

9Kebicin baoon „nur wenig, fe^r wenig (oreir, ore»r

ucüNoro, @. 370) oerlangt wirb."

Wot ba« ftranlem ffatb,erine polofoff betrifft, fo

ift fie bie Zodner eine« bimittirten Gapitfln«, ber ffaufmann

ifl nnb oiel @elb erworben b^t. ffatb^rine Oeic

liebt fld) in einen jungen „(Elegant" au« ben Greifen , in

benen wir ben ®arbeoffi)irr ©tor^fd)ni!off aefe^en traben.

Da ber Sater b;< betrat h ntdjt jugiebt, legt fid) ffatb,erine

in« Seit unb will fierben, woran aber ffirfanoff, al«9(rjt

an tl;: Sager gerufen, fie p(rb,inbert, inbem er bat 8ater

überrebet, fdjeinbar in bie ^eirat^ ju willigen. Der ele«

ante «nbeter fommt nun tägtid) in ba« ^au« be« reidjen

Kaufmann«, wa« Catherinen ©elegenbeit giebt, fid) oon

feiner Dberflttd)lid)teit unb niebern Denrung«weife ju über»

jeugen unb fie beftimmt, ihm benVbfd)ieb ju geben. Unter«

beffen baben fid) bie Serbältniffe be« alten ^olofoff aber

plBglid) geönbert. Gr ift bem Santerottr ualje unb fann

fid) nur retten, wenn e« ib,m gelingt, eine grofje Stearin,

fabrif oortb/ilb/aft ju oerfaufen.

«I« ffäufer melbet fid) ein «merifaner, 3Kr. G^avle«
Seaumont, ber im tarnen einer großen englifdjen $irma

orr^anbelt. Die ttfglidjen ®efd)äft«befud)e im {taufe be«

alten $olofoff bringen ben Xineritaner mit beffen Dodjter

in S3erttl)rung unb balb jeigt ftd) jwifdjen ir)nen eine gegen«

feitige Neigung. $ier beurlunbet ffat^erine bie auger«

:roilb,nlid)e Setbftänbigteit ib,re« Sbaratter«, inbem fie ben

medianer, ber einige Tage ausbleibt, in fetner 2Bob,nung

auffud)t, wo fie bie fjreube b,at ju erfab^rn, bafj er Weber

jttrnte nod) tränt ift, unb nur burd) eine unbebeutenbe Ser«

lejung am Ärm oer^inbert war au«jugel>en.

leben fo oorfidjtig unb jurüdb/iltenb al« Catherine

rafd) unb unterntbmtnb ift, oermeibet 9Rr. Sb^orle«, ba«

jnnge DIäbdjen fid) burd) Ueberrebung ju gewinnen, unb

treibt bie ©ewiffenbaftigfeit fo weh, bag er fte beftänbig

warnt, fid) ja nidjt ju Ubereilen unb »Ue« reiflid) ju über,

legen, beoor fie eine ii?ai;l trifft „Vud) für uns ÜKänntr,"

fagt er unter Hnberm, „ift es frijr ri«fant, ein junge« 3Räi»

d)en ju beirotben, ba« nod) feine Qfrfalnung bat über bie

»erfjaltmfie, bie au« ihrer QinwiQigung ju enrfteb/n tjabett.

32*
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Sie fann unmöglich rcuieffcn , ob iljr ba« .gufammenleben

mit einem l'tanne nie ihr Bräutigam ift jujagen wirb ober

nicht."

„Senn aber," entgegnete ffattjtrint, „bie« junge 2)Jäb«

eben beit Wann ihrer 4L*ol)l längere ^eit unb im Alltag«,

(eben gefeben, fo giebt baff bod) ihr »nb iljm einige <$axw
tie, baß fie mit einanber jufrieben fein werben.

"

„(Sinigc, — freiließ wohl," erwiebertc Wr. Ctjar^

le«, v t8 loürc aber gewiß biet jwedmäßiger, wenn bie

gegenseitigen %'rüfungen eingebenber unb vielseitiger wären

(muHte h «iioroiTopoHMte, S. 452), benn ba« junge

Wä'bd)en fennt bie Verhältniffe, in bie efl eintritt, bod) nod)

nidjt au« Erfahrung, unb fo viel man aud) nadibenfai unb

Überlegen möge, nid)t« fann bie eigene (Erfahrung erfefceu."

„Tann müßten alfo wohl nur SBittwen ^eiratben bür»

feu," bemerfte ladjelnb H at her ine.

„3bve Vcmrrfnng ift fctjv jutreffenb. ")lux SBittwen.

Ten jungen Wäbtfjcn müßte ba« $>eiratb,en gtmj verboten

fein."

„Od) glaube wirtlich, , Sie hoben 9ied)t," entgegnete

Äatberine nad) einigem «acbbcnlcn unb bradj ba« <#e»

fprSd) ab, bod» Http fie woI)l nidjt ganj tlbcrieugt grwefen

fein, benn — obgleid) nod) nidjt ffiittwc — entfdjliefjt fie

ftd) wenige Tage barauf, ben Amcrifaner ju b,eiratb,en.

Seit ihrer Stellung burd) bie ffimft unb bie tieje Dien«

fdjenfenntniß Äirfanoff« mit beffen $rau befreunbet, eilt

Catherine, bem ßb,e»aar ihre beDorftebtnbe Vermählung

anzeigen unb ihren ftreunben jugleid) ein wichtige« (3c

b,eimni6 mitiutb,eilen , ba« Wr. titjarle« Vcaumont ihr

arrüerrraut hat. Tiel'e« (Mcejeitnmfj, ba« barin beftebt, baß

ber amerifanifd|< Bräutigam nirmanb anber« ift al« bcr

Dcrfd|odene Jopudjoff, erfüllt tfirfanoff unb feine {trau

mit ber aufridjtigften ftreube. Sie umarmen bie Vringcrin

biefer frohen Äunbe, empfangen ben „neuen SPetannteii",

ben ihnen ftatfyerine »uflllrrt, anf ba« Vvrjlidjfie, roobnen

ber Trauung ber glüdlid) Siebenten al« erbetene beugen bil

unb alle befchließcn einftimmig, baß hinfort beibe tyaaxt in

ein unb bemfelben £>aufe wohnen foflen.

-'uKf) einigem Sudjen finbet ftd) benn aud) eint »offenbc

ÜÖobnung, wo bie Familie Äirfanojf bie eine unb ber Arne

rifaner mit feiner jungen irrau bie anbere £älfte ber litage

bejiefjen, roäljrenb ein großer Saal in ber Witte ber $3e»

fjaufung Don beiben (Sb/uoaren gemeinfdjaftlid) benufct wirb.

Ta« ^ufammenlebtn biefer fo Ijeroorragrnben, ber ärm«

lidjen AdtagSroelt fo überlegenen Wcnfdjcn wirb Dom Autor

mit befonberer Vorliebe gefdjilbert unb btm l'efer alfl lodcn»

be« Vorbilb l)ingeftent, um ihm tu jeigen, welche ©enüffc

für ÖSeift unb (Memüth benjenigen jugänglidj werben, bie fid)

auf foldjt £>8b« moralifdjer Selbflänbigfeit unb Vorurtb,eil«=

lofigfeit tu erheben vermögen.

Turd) ba« Sdjroungbafte im Söefen ber beiben ibealen

grauen angejogen, haben fid) eine Wenge Stubemen, bie

Zuhörer fiirfauoff«, unb Rubere um biefelben gcfdjaart.

IS« fmb ihrer bi« funfjeljn unb meb,r, bie ftd» be« «benbe

jum 2b,ee einfinben unb bem Treiben im £anfe ber beiben

(ih«paare eine befonbere jugenblidje $rifd)e nerlei^en. ätler

3">ang unb ßtifette fmb babei flreng oerbannL 3eber

tommt unb geht, wann er will, 3eber tliut unb fpridjt, wa«
ib,m einfällt. S3alb bilbet fid) ein Ärei« in bcr einen, halb

in ber anbern flbthcilung bei Söobnung, balb werben bie

Hilren jum gemeinfdjaftlidjen Saale geBffnet unb bieOaftt

aii« beiben Guben oereinigen fid) in einem einjigen gro|en

Girfel. $ier unterhalten fid) einige mit Äirfanoff Uber

mebicinifdje fragen, bort laffen fid) anbne oon IV. . 33eau'
mont wählen , Wa« er in Umerifa gefeljen, währe nb nod)

anbere bie beiben «raucn umfd)wärmcn , bie burd) itjrc lie-

ben«mürbigc, fd)erjenbe Unterhaltung ben ^uhbrertrei« ihrer

SKämier bisweiten auf '.'i'iill rebuciren.

iöei fdjöntm Setter werben gemeinfd)aftlid)t Sd)litteu>

fahrten anangirt, beren eine oom?(u»or au«fnhrlid) befd)rie<

ben ift, unb bei weldjer Xtmoifeüe 3ulie, al« aud) ju ben

Onlimen ber a)tufterwirt^d)«ft gehörig, wieberum öorgeführt

wirb. Tie Sdjlitten, in benen bie 0»efeafd)aft Mrtfcilt ift,

fudjen ftd) ;u Uberjagen, wobei bie Onnenfi^enben im klugen

blirfe be« Vorbeifahren« einanber mit Sd)neebäQcn Ubetfd)Ut

len, beren fie ganje Labungen bereit holten.

Xad» nid)t auf ba« luftige ^adwerfen allein befduantt

fid) berSudbrud-ber öreube biefer OMttdlid|en. Arche, harm

lofe <Dtcnfd|» bebttrfen be« l'iebe«, um ihrem Öeftthle i»uft

ju fdjaffen, unb fo ftimmt bie ©efeHfdiaft im Sd)litten, ben

Xemoifeüe 3u(ie anfuhrt, folgenbe« ^iebdjen im ^':i.n an:

Seife fd)lüpft ein junge« Seibd)en

Shird) ba« Jt.oi, ba« neuerbaute,

9reid) gefd)niQte GidKntifor:

„£b mir gleid) ber SBater jllrntt,

Sdjeel mid) anfielt unb mir grollt,

Dafc id; mit bem b,übfd)fn «nahen

Spät be« »benbe faVrj' unb fpiele,

Ädjt' id) nidjt be« Vater« «eben,

mü ben Ofingliug hod» beglUden."

Ta<j liube beä Vicbe«, ba« ber flutet, gleidj un«, mit

einer dieihe Don fünften fdjliegt, terhaüte, wä^renb bie Sän<
ger in ben $of ber Strarinfabrif hineinfuhren , wo ber alte

Sd)Wiegemater be« SWr. Veaumont ber (5*efenfd)aft eine

gaftlid)e Aufnahmt bereitet hotte.

Urberhaupt fdfeint im «reife ber n t*errinten ,vamilien

«irfanoff unb ^eaumont", wie bei öden geiftig burd)=

gebilbeten Wenfd)en, ba« l^ebürfnif] mufifalifdjer (Hcnllffe

ein befonber« lebhafte« gewefen ju fein. '.Vidjt nur währenb

ber- luftigen S<hlirtenfohrten, fonbern aud) an gew«hnlid)en

flbenben würbe oft 3)iufi( gcniadjt.

Taju rodte man bie (ilauiere au« ben beiben Hbtheilum

gen ber iWobnung in ben genteinfdiaftlidien Saal unb ftellte

fie fo, bafj Stra unb Catherine, bie an benfelben ^(a^

nahmen, einanber gerabe gegenüber fafjrn. Tarauf würben

bie flnwefenbcn, meifien« Stubenten ober (ehr intime Ve>

tonnte, burd) ba« £oo« in jwet (?bb're getheilt, Mn bentn

ftd) ba« eine hinter fiatberine'6, ba« anbere hinter 2Be«

ra'« Stuhl aujftetltc. «un begannen beibe lihbre gleid)«

jeitig ju fingen, aber nid)t baffelbe Vieb. So fiimmttSBeta

mit ihrem tihor bie flrie an: La donna e mobila, wä>
renb Aatherine

1

« L5 bor eine meland)olifd)e 3Beifc oortrug,

ober bie eine Partie fang ein^iebd;en ton SBeranger, u:.l-

renb bie anbere ein ruffifdje« Volt«lieb anfd)(ug.

Tiefe jebenfad« ungewöhnliche Art Don mttftfalifcher

Aufführung gewährte ben Vetheiligten einen fo großen &c
nufj, bafj fte, wie ber «utor S. 462 fagt, ftd) „red)t oft"

(4«boji,ho Mac™) baron trgJhten; bie größte ftrtubt aber

hatten fie an ben SoloDorträgen ber „beiben ^Jrimabon-

nen", bie in folgenber Sffieife arrangirt waren:

Tie beiben grauen fc^en ftd), immer einanber gerabe gegen«

Ober, jebe an ihr (Kavier, w&hrrnb bie Säfte nid)t al« (Ihm

hinter ihnen, fonbern ju beiben Seiten in fd)weigcnber Qi'

Wartung flehen. Ocfct beginnt Catherine, tnbera fit bit

flngen jum Gimmel erhebt nnb in tragifdjer SBeife fenfjt:

„O göttlid)er Sd)ider, dntjüden meiner Seele!" — worauf

SBöra mit bem größten Srnfte erwieberte: „Tit brünett'

ftttfeldien au« bem l'aben DonAoroleff finb aber bod) aud)

red)t fdjön," unb babei ganj fd)ned ben ftuß Dorftrtdte.
—

"

SBer Don ben jungen Veuten bei biefem SÖtttgefangt lad)lt,

würbe foforl in ben SiHnfel gefiedt, unb fo gefdjoh e« bi«-
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weiten, ba§ »on jebn bi« jmiilf Slubtnten nur jroei ob«

brei nod; blieben, bit rmi Oefange nid)t au« ben Seien bet

Stube juhörten. Unbegrenjter 3ubel aber «hob fid) jebe««

mal, wenn e« gelungen war, ben etnflen £au«lje«n, ÜSr.

j :; ir. le« Beaumont (alias Sopiidjoff), in ben Saal ju

Wen unb it)u ebenfalle in ben Sinfel ju fUden.

SDcit ber Sdjilberung bieft« geuufreidjen unb finnigen

3ufammcnleben« {erlieft bev Vornan, unb man fühlt e« beut

Autor an, baf er bit geber mit einiger ®enugtl)uung weg«

legt unb btin freubigen ©efüljle, ein Sebtn«bilb gcfd|«ffen ju

b.abtn, ba« ber männlichen
, befonber« aber ber weiblichen

3ugenb, für bie er »orjug«weif< ju fdjrciben fdjeint , in bem

®robt anjjitbtnb etfdjeinen mufj, ba| ftc fid) beeilen wirb,

jeglictje SonirtbeiU abjufrreifen, inbem fie fid) fagt: nur wer

c« fo weit gebracht, wie Sera, tann hoffen, eine« 0lüde«

tbeilljaftig ju werben, wie ba«, roeldje« il;t bcfdjiebeu , unb

ba« fit im eigenen $aufe, im Jheife fo (jarmlofcr unb bod)

fo b.od) entwidelt« elKenfdjen geniest

5.

Sit ötrfü^rerifd) bem Autor auch, bie 93tfdjreibung ge.

fdjientn Itabett motzte, bit er eon bem ®(tiefe macht, ba«

benjenigen befdjitben, bie er aläXnpen ber „3>cenfd)en wie

fie fein follten" hinftetlt, fo mar feine Aufgabe bod) nidjt

»oHfommen gelöft, in fo weit fie barin beftanb, beut Scfer

ju »rrbrutlichrn, wie weitgreifenb unb wot)ltt)ätig bie .golgen

ber »on itjm empfohlenen IJrincipieu einft fein werben. #ire«

ju mufjte ein SBilb entworfen werben »on bem Seben, wie

e« bann fein wirb, wenn bie ii!el)t;af|l ber ÜNtnfchtn ben

lupeu gleictjenwirb, oon beuen er nur acht Srtmplaren (bar«

unter jmei graucnjimmrni) 6egegnet, bem Xtypui? bt« traft«

begabten SBarfenjiehtr«, be« Stubenten 9rad)mtUoff, b«
„9Nenfdjen wie Jie cinfi fein werben."

Die glUdiid)ftt gorm fUr bie Sefdjreibung einet nod) fo

entfernten Sufunft ift gemifj bie eine« Xraume«, unb biefe

wählt benn auch ber Autor.

Sera $aoloona träumt:

(Sine blcnbenb fdjöne grau nimmt fie bei b« $anb unb

ergebt fid) mit tyr in fchnelleui gluge ; unb biefe grau ifl

Jiienianb anber« aU „bie Siebe", wa« ber Xräumenbeu

fofort baburd) flar wirb, bafj unfidjtbare fSängcrdjört —
unb jwar wunberborerweife in beutfdjer SDlunbart —
ihrer gührerin entgegenjubeln

.

„C Sieb, o Viebe

So golbtnfd)ön,

2öie äRorgenwolfen

Auf jenen Jpb'fj'n!"

9cäd)ft ben beutfrhen Sangern ftofjen fie auf etilen rnffi»

fd)tu Didjt«, „beffen Jpaupt »on «egeifterung erglänjt, bem

bie SRatur itjre ©eb.eimuiffe unb bie Seltgcfdjidjle itjre Se»

beutnng enthüllten — offenbar ber Autor felbft —, bei beffeu

Siebern bie Silber Don 3abrtaufenbcn »orüberroHen."

De« Did)ter« Sorte ertönen unb e« erftbeint bafl erfie

SBilb:

i'ange rlicitu tt oon ^eotnabenjclten in einer fruchtbaren

(Sbene, wo gerben t>on Sdjafen unb Aameelen weiben. 3m
ber Oliöen« unb öfigenwälber lufiwanbeln fdjönc

mit nod) fdjSneren grauen. 3t)re einjige S?efeijcif.

ttguug ifl — bieSiebe, unb fie ©erbringen ib-tSeben „lag

f itr Xag", inbem fie fiel) lieb Ijutcn ober bie Siebe befingen.

B
sJeein! — ruft bie gucjrerin SlDura'« au« —, ba« ift nidjt

mein 9teidj, nid)t ba« 9ieid) ber wahren Siebt. Die grauen

jener fyit waren «Stlaöinncn iljrer SWännn, unb wo feint

greibeit l;n . friit, ba girbt e« aud) feine Siebe."

Unb wieberum ertönen bic fflorte be« TidjKt« , unb rt

erfdieint ein anbere« ^ilb:

Sine pradjtooll. Stabt auf b.ot)er fffippt am Weere««
ufer erbaut. 3n bie marmorglfinjenben Tempel eilen fd)Sne

3tlnglinge unb 3ungfrauen , um ber bort t&rontnben @otf.
Ijeit ju opfern, unb biefe ®ottj>eit ifl Äpbrobl)te, bieSdjauni"

geborene, bie Aabejwingerin, beten (Jultu« fo in Sbren ge-

galten wirb, bafj ber Areopagn« e« nidjt wagt, bie fdjulb«

belabene Afpafia ju nernrtheilen. „<Rein! — fagt aud)
rjier bie Begleiterin 2Bera'0 — , bie« ifl aud) nicht bit

wahrt Siebt. $itr bttttt man tuofjl bit Schönheit an, aber

man erfannte nicht bie9red)te ber grauen, bie nur bie Sinn

-

lid)feit ber SRSnnet beherrfd)ten
, ihnen aber nid)t in Aflem

gleidigefleOt waren."

Unb abermal« ertönen bit SBorte be« Iid)ter«, unb e«

entioüt fid) ein brüte« $ilb:

Cin weiter Iurnierpla| »on hohen @d)ranfen umgeben,
in benen fid) bie bunte Wenge ber 3»fd)auer brängt. Auf
bem tMat)c tummeln tifengtpanjerte bitter ibre mnthigen

iRoffe, unb auf bem Uhrenfi^e be« Balcon« fteht man eint

Oungftau, bie tint S.i.äipc in btt $onb hält. «Dtr Sieker

foll biefe (5d)ärpt erhalten nebfl bet Ermächtigung, bem
gräulein bit^anb ju fttffen. DitÄämpen fedjten auf lob
unb Seben, unb btr8ieg »erbleibt — btm »tttet loggen«
burgl

So ftrmb btr Anfang bitftr (Srjählung btm beutfd)tn

Sefet »orfommen bürftt, fo befannt wirb ihm ba« Snbt tr*

fdjtinen. Poggenburg bringt ben $anbfdrah, ober »iel«

mehr bit Schärpe ber 3nngfrau unb erhält, bic«mal in ruf«

fifcher Wunbart, bie befannte becontagirenbe Antwort:
„ininer, treue «qwt|terite»t

SBibmet Sud) bie« .^>erj.

gorbert feine anb're Siebe" u.
f.

w.,

wa« »on ber giibrtrin SBera'« »on »ornhertin für abfolut

uugtnligcnb erflSrt wirb, jumal fit ber Ueberjeugung lebt,

ba| Xoggenburg ba« gräulein nur be«halb fo lieb gehabt,

weil tr fit nidjt befam. $älte er fit gtfriegt, fo Wärt fit

wahrfchtinlich tingtfpertt unb wohl gar »ernad)läffigt wor«

ben. „2Ba« man bamal« »erehrte, war nicht ba« Seib felbft,

fonbern bie Unbefdioltcntjeit beffttbtn (aenopomoen). Xas
ifl aber bei weitem nidjt bie wahre Siebe."

3n einet febr »crjciblidjen Anwanblung »on Neugier

bittet SSJera ihre Begleiterin, fie möge ihr bod) enbtid) fagen,

wie benn bie wahre Siebe eigentlich befdjaffen ifl unb auf

weldje Seife beren SReidj ben äRenftbcn jugfingig werben
fann?

Tie wahre Siebe, lautet bie Antwort, wirb flcbbann offen«

baren, wtnn bit »bdigt greiljett btt gtanen unb ba« un»tt«

I

jährbart 5Redjt eine« 3eben, Ober fid) felbft ju »«fügen, allgt>

mein anerfannt fein wnben. Bi« babin , bt« für beibe, bit

^Diänn« fowohl alSbitgrautn, bie ©efe^e abgefdjafft worben,

nadj weuben (Einer irgenb ein ©eftfcredjt üb« ben Anbtrn

au«0bt, bt« babin werben bie wahre Siebt unb ibre bimm«
lifeben (Senüffe (ettuoe ynoeuie) ber SBelt imbefannt

bleiben, benn wcnnDn mein innrrfte« SBefen in ein einjige«

V:.'ovt jufammtnfafftn widfl, fo nenne mid) — bit ®lttib«
btrtd)tigung. £hn{ ©leid)bered)tigung feine unumfrbrflnftt

Sahlfreiheit , unb ohne SBahlfreibeit feine Siebt ! 3dj habe

Dir, fährt ffiera'« Sthrerin fort, jeftt Ade« gefagt, wa«
bie Seit hBren barf unb wa« Xu wieberholen magfi. Da«
@eheimnifj mein« jutünftigen ^ertfebaft fann idj Aden nod)

nid)t fagen, Xit abet, bie Du fdjon nadj meinen ©ninb«
fä^en gehanbelt, Dir will ich e« tntbeden. B ed)W8tt, bafj

Du fdjweigen wirft."

Ö« fleht ju otrmuthtn, ba| SBeta gtfd)Woten unb, ob«

gleid) im Xraum gtltiflet, ben Sdjmur treulich flehalten bat,

benn wa« bie Srfdjeinung ihr initgrtbeilt, bat Üciemanb n«
fahren, felbfl ber Autor uidjt, ber ben oben cititttn Sorten
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ein (Sapitet folgen lagt, ba« nidjiö als rine Strikt Don Uunf

tat enthält. Sa« Sera betrifft, (o fd)eüu f« oou ber ibr

geworbenen geheimen ÜFiittbcitung tief ergriffen, benn fle ruft

begeiftert au«: C, Siebe, je&t fenne idi feinen SiCten, fegt

aber ycinltdi inbi«ctetem>eife hinju : aber fage mir nur, nie

bie üKenfchen jur 3*tt Deiner $etrfd)aft leben werbe«?

*uf biefe groae, erwiebert bie Sieb*, fann trf, allein nieb^t

antworten, aber in» will meine ältere Sd)wefter rufen, bie

meine £>evrin unb jugteid) meine Dienerin ifl — geierlid)

angerufen trfdjeint befagte Sd)wefter (wabrfdjeinUd) ift ba»

mit bie 9catur gemeint), unb auf ihren Sinf erfleht folgen«

be« Silb, ba« bie Seben«weife ber SDtenfdjett barfleOt jur

>}eit, wo fie illlt ber „freien Siebe" b,ulbigen werben:

Sera fleht ein toloffale« ®ebäube, fo riefenarog, wie

feine« noch, eriftirt üRing« nmber flnb ffomfelber unb Sie»

fen, ®ärten unb Sälber. Sa« bort wäebjt, flnb unfere

Wor Harten
, unfere Saume, boefj fo hoef), fo frudjrreidi , wie

man fie nod) nie ba gefeben. 3n ben ®ärten flehen Sitro»

nen« unbMpfelfinenbäume; wiefommen bennbie unter freiem

Gimmel fort? 3a fo, ba flehen Gotonncn ring« umher,

ba« finb foloffale Treibhäufer , bie im Sommer abgetragen

werben. Doli) weldje feltfame «rdjtteftur bat ba«®ebäubc!

Sollte es wirflieh blof au« Cifen unb ®la« befteben?

D, nein, int Onnern ift ein $au« au« Stein erbaut, ein

grofje«, wohnliche« §au«, ba« jener SRiefenbau Bon ©fen
unb ftrhflall wie ein Futteral einfdjtiegt. Soraufl mci=

gen nur bie SufjbSben, bie Xf)Uren, ja fogar bie Dtöbel ge«

macht fein? Sollte ba« Silber fein ober Blatina? «I
glänjt fo bell unb ift bodj fo leicht, ba§ fid) ein Stuhl nicht

jfbjtticrer aufgebt, al« unfere Ucufjbaumftüi)le. Da« ifi «He«
au« Slurain gemocht, einem Wetaße, ba« man jefct juSnv
fetjen unb Ohrringen oerwenbet unb ba« einft al« San»
ntaterial bienen wirb. Ser wohnt btnn aber in biefem

palaflartigen @ebäube? Siele, fet)r viele, wooon Sera
ftctj überjeugen fann, inbem fte auf bie 3inne be« „gutte«

- ral«" hinaustritt. Da flnb, auf ben geftent unb Siefen,

®ruppcn berftreut, wo man 2Ränner tmb grauen, ©reife

unb ffinber beTeint fiet>t, boch. im ®anjen wenig ©reife unb

noch, weniger alte grauen. Der ffinber flet)t man m:bt al«

ber Gilten, bod» auch biefer giebt tt nidjl biete; bieäNeb^abl

befiehl au« Jungfrauen unb OUnglingen. Son jener @ruppe,

bie ein gelb hefte 11:, erfdjaflt ein freubtger ®efang. Sie
tonnen fie nur bei ber fdjweren Irheit fingen? Schwer,

ja, ha« war früher fo, jefct aber wirb %Üt<s bon SDlafdjinen

berrid)tet, unb bie iRenfdjen geben ober fahren nur hin unb

her unb birigiren bie ?LNafd)incn, bie felbftänbig mähen , ba« i

ftorn in ®arben binben unb einführen. Unb wie bequem

fte fldj bie Arbeit gemadjt haben. Ueber ba« gelb, ba« fie

befleüen, ift ein riefige« 3elt au«gefbannt, welch/« berart

eingerichtet, ba§ e* ben borfcfjreitenben Sdjnittern immer
iiad)rl"tdt unb fte beflänbig im Schalten arbeiten.

*Kun ifl bie %rb»it«jeit borüber unb %tOe« (hörnt bem
£>atrfe ju, um ba« :lVittag«mahl einzunehmen. 8n langen

laicht haben mehr al« Daufrnbe bon SKcnfcben $(a( ge«

nommen, unb eben fo oielen wirb in ibren Zimmern ferbirt.

Selch prächtiger Xif^auffa«! «He« erglänjt bon «lumin
unb .ftrnftall, unb buftet bon »lumen, bie in tjerrlitben SSa«

fen prangen. SBer bebten! benn aber heiXafel? 9tiemanb,

benn ba« Diuer hefteht au« nid)t me^r al« fünf bifl fech«

Spei feit, unb Hütt ift bereit« auf ben Tijch gefieOt, fo baß

Oeber nur jujugreifen hat. SBi-ra erflaunt über ba«fd)macf- '

hafte 9J?ittag«mahl unb fragt ihre Segleiterinnen: Sollten
]

wirtlich, wir ba« fein ? Od) hörte betannte Sieber tmb mir

febien, at« oh man rufftfc^ fprädje. — „3awobV erwiebern

bie Wattrr unb bie Siehe, „flnb ba« Stoffen; ba« ifl rnffiftbefl

Saub unb ber glufj, ben Du bort fcbjt, ifl bie Ofa."

Dodj pUf^lidi neränbert fich ba« Sitb. Die Säume finb

euthlättat, bei Sdjnee liegt auf ben gelbern, bie 1] er r liehen

Säle be« ^alafle« flehen leer, unb nur wenige Derweilen

hier noch,, um fid} ba« Sergnügen winterfitber Spajierfahr«

ten ju gönnen. SBo finb fie nur tttle hingejogen? Dort»

t)in, wo et aud) im ffiinter warm ifl. »Ifo roobt nad)

Obeffa ober 9t)n\on? 3a, fo nannte man biefe Crte ju

Deiner ^eit, boch fchaue h,in, wiee« jejt bort auÄfleht, febane

ir.a auf ba« neue 9lu|(anb.

Sine henlidje l'anbfdjaft. Ueber frud)tbarc Sbäler ragen

mächtige Serge berbor, bie bi« }u ihren höchften Spieen mit

Saub« unb grudjtbäumen gefcb^mlicft finb. 9m girge ber

äbhänge fleht man ffaffeebäume, b,b§er erfdjeinen Dattel»

palmen unb geigenbäume, ober Seinberge, bon ^udenobr«

anpflanjungen unterbrochen, wähtenb in ben (Sbencn SBeijen

unb befonber« «ei« gebaut wirb. SBie ifl ba« «Oe« ent-

flanben, fragt Sera; ^ier war ja fonfl eine watjre Süfienei,

unb bie baumlofen Serge jeigten nicht 3 al« naefte« ®efletn?

Sie ba« enrflanben, lautet bie ttntwort, wo« ftnbeft Du
barin ffrflaunlitbrt I Son ben Ufern jene« grofen gltrffe«,

ber im IRorboflen fttefjt (offenbar bie Solga), nnb Dom
3Reere«nfer im Worbweften (boeb, wobt bie Saltica) haben

fle mit ihren mächtigen Ifcafcrjinen eine fo! die SRenge von

Sehm (rjHHR) hergebracht, bafj fie bie Serge bi« oben tiisiouf

bamit bebeetten, unb fo ein ^arabie« febufen, wo früher eine

Büftenei war.

Doch, taffen wir biefe« fo einfache unb fo praftifdje Ser*

fahren, unb feben un« nach benSRenfcben um, bie bier wob«

nen. dt ftnb biefelben, bie wir am Ufer ber da gefeben,

benn wie hier ba« Sinterquartier , fo ifl bort ber Sommer'
aufentbalt ber grofjen SWebrjabl ber Einwohner, bie aUjähr«

lieh, nach, bem Süben jiehen, wenn ber Schnee ben Horben

unwirtblid) gemacht kr..

Die Sotjnungen, bie hier flehen, finb gang nad) bem

3Hobea ber früher gefebenen erbaut, nur bog bie Colonnen

btenbenb wetjft flnb.

$ier wirb ber Äutor jum Opfer einer argen Dt«traction,

benn er bergifx, bog ber Ort ja nur im Sinter bewohnt

wirb, „wo bie Säume blattlo« baftehen," e« mithin

jiemlid) taU ifl, unb fährt in folgenber Seife fort:

Die weifje garhe bietet ben Sortbeit, bag fle bie Sonnen-

fhahten jurüefwirft, unb be«hatb flnb bie Kolonnen be« ®e>
bäube« färnrnttid) au« Wumin, wa« um etwa« (utcKOJiKo)

tbeurer ift at« ©ngeifen, aber ben Himatifchen Serbältniffen

mehr entfprid)t. Dod) bamit flnb ihre Sorftd)t«magregeln,

um fid) gegen bie gtühenbe ^ic>e )u fchü^en, noch nid.: et»

fd)öpft. 3n weitem «bftanbe oon ben äugeren Sänben be«

ffraftallpalafie« flehen Winne, erflauitlich bobe Säulen, an

benen hoch Uber bem ^alafi unb bem ^ofraum, nnb über

eine halbe Serfi im Umfreife, ein weige« i'einwanbjelt auf«

gehängt ifl 3ebe biefer Säulen ift btrrdjbohrt, unb an«

jeber fleigt ein ferner Safferftrabl empor, ber fid) in Staub-

regen über bie Seinwanb eraiegt, bie brßdenbe $ifce milbert,

unb baburd) geflattet, bie Lufttemperatur nad) Selieben ju

regeln (S. 396).

Unterbeffen ift bie Sonne untergegangen unb »He eilen

nad) $aufe, um an ben Vergnügungen Itjeil ju nehmen,

bie fte jeben ilbenb erwarten. Sin groger, reich» erjiert er

Saal ift auf ba« frachtrotifte erleuchtet, unb bod) fleht man
leine ffrone nod) Sanbteudjter. Sa« ihn erhellt, ifi ein

eleltrifcbe« Vidjt, ba« bon ber Cbertage herab burd) mattge»

fd)liffene ®(a«fd)eiben febeint. 3m Saale bewegen fld) an

taufenb aWenfd)en , bod) fönnte er wohl bie hoppelte «njahl

fäffen. Sa« geht benn ba bor, foDte ba« ein Satt fein?

D nein, ba« ift ein ganj gewöhnlich« Verein, wie er jeben

fcbenb borfommt, unb bod) würbe man e«, nad) je^igen Sc
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griffen, für einen $cfbott gefallen haben, fr pradtfwtt ift

1

berHujug ber Domen. Einige trogen fia) nad) ber Rurigen

2Robe, bod) nur jum Sdjerj, wie man ein ÜRo«ftnfleib an-

legt ; anbere etfd)einen in ber 2rad)t oerfdjiebener Kationen

;

nod) anbete, unb jroar bie meiften, tjaben ein (Joftüm nad)

bemSRobed ber griedjtfdjen grauen au« ber SMfltb/jeit Mal.
2Beld)e 9tafc^t)eit in ifjren Seroegungen, roeldje Energie in

ihrer greube! 3a, roie fottte ba« aud) anbere fein, ftaben

fte bod) ben ganjen lag Ober gearbeitet, unb nur wer arbei»

in, rtapit |eme Vierten jum Döllen vyenujie Der tfrruoe. *;ie

$>älfte ber @lttd1iaVn tummelt fid) nod) im Üanjfaale, bod)

mo ifi bie anbere Hälfte? B2Bo bie anbere $filfte geblie>

ben," entgegnete bie ?iebe, „bie fjat fidj eielfad) jerfrreut

Einige ßnb im Xb/ater, anbere in ben Ädern ber (Särten,

bie meiften — nnn, ba« ifi mein c^ebeimnifj. Du tjaf: im

Saale gefeiten, rote ibte SBangen brannten , roie ibje Äugen
leudjtrten; 2ht baft gefeb/n, roie fte oerfdjroanben unb wie

|ie roieoenamen. «ie ceqqroanoen, toeti ta) |ie entführte,
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benn eine« Debtn unb einer Geben Stube ift mein Tempel,

roo meine fWnfterien gefeiert »erben; fte famen wieber, roeil

im fte au« bem fteidje meiner ©eljetmniffe jurüdfdjidte juru

fdjerjenben i'ebenSgenufj. SDenn Her ift mein SRridj. $ier

bin td) ber Cnbtwed be« i'eben«. §ier ift ba« SÜetd) bei

glrid)berrd)tigten unb freien Piere!"
1 —

9tid)t oljne SBiberwiflen gebe id) biefem wörtlichen

(Sitate au« ber Sdjrift be« $errn Zfd)ernnfd)ef«tQ

einen $laj in meinem Rendite. Od) f)ä"tte meinen V-Mv.

biefen Sdnnu*. unb bie nottjwenbige Erörterung gern erfpart,

roenn nidjt baburdj einer ber be}eid)nenbften (StjarafterjUgc

ber neuen 9ieformation«letjre oerwifdjt roorben wäre. Set
ba« haftet malen roiQ ober beffen 3Utniet, bie e« empfetjlcnb

oerbreiten, fann bie gebaffigen garben nidjt bermeiben, unb

fo mögen mir meine tfefer «erjetyen, wenn id) nid|t alle

berartigeB Stetten Itberfprungen unb itjnen eine berfelben

aie prooenua oer «njrrtoatt oe» großen -üxtiocrwtieietp

poraefübrt babe.

«u« allen (SrbtljeUen.

Xie fiogil ber ftronjofen ijt befanatlid) eint anbere ali bie

ber Xentfd)en, namentlid) ba, wo e« fia) am bie Bogit bet Äa.
nonentuBeln banbelt. Sei i&nen gilt ber »abnRnnige Sa*, baft

fle beredjtigt feien ju fibieften, ju jerfWren, baft biefe« aber

ibren Gegnern niebt ertaubt fei. 9)abrenb in £>eutfä)tanb jebe

Stobt, jebe» Vlufeum, jebe AunftfauTOtlung vom xotyHcn ab:

ftd)tlid)en iBanbaliimul unferer 9laa)barn Bber ber Slofcl er<

}fi^len Ibnnen, oerlangen fit van ben Xentfa^tn mit @lan}banb--

fd)uben angefagt }u werben, unb geraden in eine nia)t gelinbe

Saferei, nenn bie unerbiltlid)e 3lotb>enbigfeit bei von ibnen

ielbft frebelbaft beraufbefdjworenen Ihiegei an ü)ren »tffen<

|d)aftlid)en Cammlungen unabfia)tüd) Stäben ftifitt. Xie

Stepublit ber ®elebrten |oIIte über bem «riege fitben unb ge-

lehrte Xinge n\4)i unnß^ettoeife in bie Stögen ber $oliti! bet'

abjieben. Vua) bierin fünbigen bie »raniofen, »ie ba« Sdjret«

ben bei [onft jo bielfad) oerbienten tsbtjiielonen ^afieur an

bie Bonner Unioerfitat beweift, in bem er bai »on berfelben

i'bm oerliebene Sbrenboetorbiplom jurütffcntet unb fia) gleia)-

leitig in gemeinen &a)impf»orten Sber unfern Äaifer ergebt,

(fr ift Wclthrta — leiber aber aud) ffranjofe. 3« einer 4bn-

Iid)tn TOanifeftatton bot bie Serftirung bei fdjbnen Crrtiitmi

baufei im $artfer Satbin bei plante« burd) eine beulfdfe

Sranate gefObtt, toe(d)e unglUdlidjetweife am 9. Januar in

baffetbe einldjlug unb bie ®laiMd)er |eTtrUmmerte. Xie }arten

Crcbibeen, namentlid) bie bcnlid)en bon ben gtan|ojen maStenb

bei merieanifd)en flriegei gefammelien Siemplare, gingen bei

ber b<rrfd)enben Afllle fofort }n «irnnbe. Xer Xiretior ber

Sammlung, Sbeoreuil, rid)tefe an bie ftanjapiibt «labemte

in fjolge beffen naa)fleb«nben 'Ptoteft: .Xer «arten mebicinü

|d)er «ftanjen, burd) ein «biet ftbrrig gubwig'l XIII. am 3.3a,

nuar 1626 begrünbet, »utbe am 28. 9tat 1794 in ein TOufeunt

für 9latutgefa)ia)te umgewanbelt. <*« »utbe Bon bet pteufti|a)en

Htmee untet bet Siegietung tBilbelm i I., Abnig« oon ^teuften,

»flbtenb (9taf 9iimatet Aanjlet toat, in bet 9)aä)t Com 8. jum

t). jonu.K 1871 bombatbttt. ¥ii baljin aat ei oon aOen$at>

teien, oon aücn nationalen unb ftemben VntorttAlen refpectitt

»otben. Vati«, am 9. 3anuat 1871.' Xie «tabemie ber

Wifienfa)afttn befdjlofe, baft biefet JJtoteft Cbeoteuiri an bet

€pt|e atlet ifttet Setid)tc abgebtuett wetbtn folle, unb bai "j.l ro

feffotencoOegium bei Vtuieumi erttfebieb . baft im Vlufeum ein

Viarmormonument eiTid)tet toetben jode, n>eld)ei in gplbenen

«eitern jenen ^roteft trdflt. »ingium toetben ali 31errätl)

beutfd)e «tonatipliltet aufgehellt, weldje in bai Crdjibeenbaui

ein|d)Iugen. Xie Rtonjofen fe^tn ibrem «angel on Sogit bo

mit bai bebauetlidjftt Xentmol. Uebtigenl bot fid) biefet felbt

TOongel an Sog« aud) bei einigen ftemben ©elebtten in beun-

tubigtnbet Weift bemettbat gemad)); bet -
r
'djed)e gtanj yia-

Iai(« beging bie L'fid)etlid)leit feinetfeiti, gegen ein Sombatbe

£eben«bauer oerfrbiebener Xbierartrn.

r. d. «in «nglinber, ff. Stat) S.'anteft et, bot fid) mit

bet jjtage befd)aftigt, nie lange bie Vebenibauer »etla)iebener

tbierfpetiel unb bei Wenfdjen jei. Seine ffrfai)rungcn bat er

in einet «einen Sd)tift: On oempmratlvej lonprcvity in itmn

»ad the lower »nimali (Loudon, Macmillan nad Comp.

1870) niebetgelegt , meld)e mand)e intetepanie Xaten entbalt.

fft beginnt mit ben ^rotejoen, jenen niebtigen Ctganiimen,

bie auf bet Watfldjtibe j»i|d)en Xbirr» unb ?ftoi«i«"tteid)

fteben, unb toAbll ali Ceijpicl ben Safttoaffetfa)niamm

(Sponfrilla fluviatilin), Übet ben M ie b(x t ü \j it oiel gcfdjtieben

bat. Xiefe! «efdjftpf fiitbt jdbt(id) ab unb btntctlaftt jiit $ott^

Pflanzung fogenannte ©tmmulfi, «Jtperd)en, au« btnen neue

SpongiUen tntftefjeii.

Unter ben ffoelenteraten (bai finb nad) Ceudatt Xbiete,

bei benen Setbauungiapparat unb Veitiestjotjlc pfammenfaden

unb )u benen Volopen unb CuaOen gebaten) pflon)t fid) ber

gtflne SBaffetpolpp (Hydra viridis) im öetbfte gejdjUdMIid)

fort unb ftitbt bann. Cine Attinia Meaembryanthenium,

alfo eine Seeanemone obet gieifajpolpp, »utbe in einem «qua

rium 42 3abre lang am I'eben erbatten unb lebte, als San:

teftet im oetflofftnen Jobie biefe Sbatfad)e niebetfdjtieb ,
nod).

Unter ben Cruftaeeen, ben Atebitbieten , erlangen einige

Arabben unb Arebfe gan| genift ein berglridjtoeifc Ijo^ti Hütt;

eine VUt abet, bet Cheirooepbalus diaphanu«, ftitbt fd)on

nad) jWci bii btei Dioiiaten, naa)brm et fid) votbet fortgepflan)!

bat. Untet b«n Jtnfecten gilt al* Siegel, boft ba« ooOlommen

enttoidette tbiet nur lune ^eit ttbetbaupt lebt unb nad) bet
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Soripfloniung flirbt; bei manchen Arten kauert bicfe« «eben

nur »enige Stunben unb ber »olfinmnb macht fd)on bind) bie

Seieid)nung ber .eintagSfliegen' hierauf aufmerffam. Xa«

Seben bei Barne bagegen Eft (ehr betfdiieben, meiflens langte

als bannige be« »Saig entwiefelten 3nje(te». 5l5tje leben bis

ju neun Wonalen.

lieber bie geben«bauer bei Wo Hullen liegen wohl taum

Stobaehtungen cor. Von ben Sijdjen bagegen »cid man, bafi

fte cm hohe« 'Älter erreichen unb »bemoofte Äatpfen" finb |o=

gar jpridjic 6rtCi£r) geworben. Ulkt ben QeebJ betrifft, fo wirb

er auch feljr alt unb (jinbei crjdblt ßantefter, ohne flrilit ju

Üben, bie luerfl oon «esnet gegebene Wiitheilung »on einem

fcethte, bet 1497 bei Olbronn, ober toie Anbete jagen, bei

«atjettlautern gefangen würbe unb im fliembectel einen gotbe^

nen Sing trug. Sie infdjtift beffelben beugte, jener fei

am 12. Cetobet 1290 „bon bem Sehccrfd)« be« «tbfitifeS,

Sriebrid) II., al« erfter Sifd) in einen Xeidj gefeilt »orten.*

Xiejer Qe$t Ware jonad) 207 Jahre alt geworben; er fall

19 Sud gemeffen, 360 »funb gewogen t>aben unb auf einem

um 1602 noch borhanbenen Silbe im Schlöffe Don ÄaifetSlau--

tern abgebilbtt gewc|en (ein. Kubier unb Clen tjaben inbefien

mit sielet P3elehrfamfeit biefe 0cfd)id)te Ititijd) untcrfud)t unb

mehrere UnfiaVr betten nadjgewicjen; bei (totere jumal tjat bar--

auf aufmcrlfam gemalt, bafs Sriebrid) II. im 3o$te 1230 gar

nicht in Xrutfdjlanb, fonbtrn in Italien gelebt l}a!u- Xic größ-

ten unb aitrjten $ed)tt »erben gegenwärtig in Sübru&Ianb ge--

fangen, namentlich in bet ÜBolga, wo 30 bi« 40 »funb (djwere

gar n cbi }u ben Seltenheiten gelten, ^ebenfalls I werben

Karpfen unb fechte j,t)r a it. Unter ben Amphibien lebt bie

«rote butehfdmitllid) 36, bet »»14 12 bis IG 3«b,re; bie

SehitbliSten erreichen ein hohe« «Her. SBaS bie «iget betrifft,

fo liegen für beren CebcnSbauct jehf tablrcicbe »cobadjtungcn

bot. Xtt »apagei, bie ©an», ber Salle unb Mab« finb wohl

bie langlebigflen , bie ttjteren jwei tonnen 100 bi« 120 Jahte

erteilen, bie let|teten beiben Uber 150 ^jl;re. 3<*unlonige leben

nur 2 bis 3 3al)te. Unter ben Saugetieren erreichen bet

Stalfifd) unb btt @(cphant bat tjddjfit Hilter ; beibe Überbauern

im normalen ^ußonbe 100 Sahre unb erreichen möglicberwrife

200. Mittlere Xauet eine« »ferbrleben« ift 25 3ab,re; Satte

»an einem «Her bon 40 3aejrtn finb icboctj botgcfommeit. Sür

ba« Sinb rennet man int Xurdijcbnilt 15 bi* 20, füt Sd)a(e

unb 3«»g«n 12, fiit bie BSwen 20 bi« 50, fflt bie Ralje 5» bis

18 3ab«. «Ba» ben Wenfdjen betrifft, fo gilt füt beffen

Stbenibauet bet Sptud) ber »ibel; tt ift abet auffadenb, wie

getabe geifiig h°4 begabte Scannet ba» gewdljnlidje 3iel oft

ubetfaVretten unb ein febr (ob/* Alter erreidjen. Unter un»

Xcutfthen brauchen wit in ben legten Sauren blojj an 'Jtrnöt

unb IKaudj, (Sornetiu* unb ^untbolbt, (Stimm unb

bitter ja erinnern.

ttutttanc« Uff.Cinfubr. Sts .9tei4«atd)iD' f)d bat--

ttbet folgenb« Angaben:

3tuM«nb (ernte ben It)ct im 'Jabte 1638 fernen, wo bie

natl) btt Mongolei gefcb.itfie tuffift^e fflefanblfebaft unter an--

bettn ®«genflanb«n auo) 200 ^atfdjtn Xbee etb.iclt. Anfang«

»urbe ber Tb,ec wotjl nut al« Vtinei gebtaue^t, abet 1674 fr

faxten et in 9Ro«fau brteit« im fiiaubtl, bie eigentliche (hnfucjt

begann jeboe) «f 1680 noch «bfcbjiefeung be« ^anbe(«tractat*

mit (ftnna. Sochbem bet «aeilaftfje Xfieetjanbel betf*iebtne

Vtafen butcb,Iaufen, gelangte et aulcltt batjin, ba^ et Bon allen

»efaVanfungen befteit »urbe; obet tro^bem ift in ben letz-

ten 3aljren bet 3mbott be« «at awantnt&ee« mit je»

bem 3ab,tt gefallen unb bet be« jur See etngefflf}r--

tcn. fpgenannten canloufcbeu Ib.ee5 gefliegen. 3n btn

19 3al)ren oon 1851 bi* 1869 incl. finb Übertäubt 9,897,811

$ub tljee in »ufslanb eingeführt »orten. Son 1851 bi« 1861

ftieg bie (iinfut)r nur bon 332,379 auf 494,927 tyib; im 3at,re

1862, wo bet 3m»ott cantonieb/n lb,ee« geftattet »utbe, ftieg

fit iebod) auf 698,794 ^»ub unb cttciel»te 1BC9 eine m< »o«

934,805 ^ub, barunttr aflein 573,989 ^ub cantonjd)er Xtjte.

* * *
— Xet SBinter 1870 bi« 1871 in Cfteuropa. Xa8

«Bellet im 3anuat fjat beptigt, bafs bet laufenbe SBintet ju

ben fttcngften gel)6rt, weltb,e leit 1740 »orgefommen finb. *m

1. 3anuar würbe ber fa>n im leljlen Xtitlel be« Xecember an

bauernbe S"ft W» inteufto. «i« a«m 6. 3anuat hielt bie

ftfllte über einem gtofeen tb,eile bon <Suro»a an. Xie Witte

bet Äfillejone unb bie hBchflen «ältegtabe lagen natütlia) wie

bet auf tufftfdjem «ebiete, am 5. in tjatherinenbur« — 34"

bagegen in Petersburg, ^elflntifot* unb »cbal nut — 5° bi«

— 6°. «m 6. 3ouuat Snbttte ftch bie tembetatur in SBefl

euroba plötjlich; e« »urbe milbet; Stofl unb Xtjauwcttet wed}--

fellen ab; bieS bauerte bis jum 22.; in Sufslanb blieb eS «ber

nod) febr lal», in tfalhmnenbutg - 33«, in «afan - 29«. in

Wosfau - 25«. *m 21. hat bet gtoft auch « «ufelonb p»|--

lich nachgelaffen, Cathetinenbttrg nur — 14°. «m 22. fteHt

fid) bie «alte in Söefteuropa auf« Heue ein: pe berbteitet \:t>

jtljt aber bon Dlorbofl, bom 9E0«i%ert TOeere, bem «ottnifd)en unb

Sinnifchen »ujen h«< UBtr Ccntraleuropa bi» ins wefilicbc

Stanlttich, unb übet ben Canal unb bie Wotbfee h'» bi* »u

ben britifchen 3nfeln, am 23. in «tchangel 32». 3n Solgt M
anhaltenben StofteS waten nicht blofj bie SlüRe, fonbetn atteb

bie Ufet, Suchten unb Sufen Ifing« ber Cft-- unb »orbfee unb

be« tfanal« mit CiS belegt. — 3n ben banifd)en Scroäffern ip

feit langer 3eit nidjt fo biet Ci* borgefomtnen, alt in biefem

äHiuter. Schon um «eujahr war im «attegat ftarftr »«gang

unb ber Sunb jiDtfchrn Seelonb unb Schweben fo jugefroten,

bafs er bon Suflgängern unb Suhtwttfen Übertritten werten

tonnte. So früh im «Jinler ift biefcS feil 40 3ahten nicht bor-

gefommen. 3m 3ahre 1828 ftot bet Sunb cift im Srtruat

ju. «ud) bamalS ging man ju 8ufc »on ^elftngfor« nad} 0«'

fingör hinüber, «udj 1855 war bei Sunb jttifehen Seelanb

unb Schoonen jugeftoten unb bo» 8i* ftanb noch im «pril.

— Xie Sarifet Xtottoit* al» Scuetung*mateiial.

Hl« im bctftofieiien h""tcn SBintet »äh«nb bet »elagetung

ihtet Stabl ben parifern bat Siennmatetial outgegangen war,

griff man, abgejehen bom i&oI,ie be« Soulognet töilbehen«, 3«

einem eigentümlichen B<uerung«material. Wan benutjte baju

ben ««ph»It Xrottoir«. 3n ber ganjen Stabt habt" biefe

eine »finge »on 2 TOtlioncn ^lleit unb eine burchgfingige »reite

oon 2 «Den bei einer Statte »on %3en; ba« giebt eineWar«

bon 555,550 ffubiteüen, »obon bie «Jdlfte für beigemifdjten

Sanb abjujiehen ift. Chne «eblfife brennt inbeffen bet »«ph«»

nidjl. «udj bem »ufete man abjuhtlftn. 8e Xrooft, bet XU

tectot bei WteneDe ®a5»erte, erfanb einen Cfen, in welchem

bet Asphalt botttefflid) btannle. Sdjon im Sobembet 1870

wuibcn biefe Cefen in ahfitigfeit gefegt. Wan geht nun mit

bem Acbantcn um, V«phalt Ubcihaupt al« Sttnnmaterial ju

benutjen. So hatte bie Selagetung auch ibte guten Seilen.

— «uf bem Xitieata- See, weldjer thtil« ju Peru,

theil» ju Solioia gehfitt unb etwa 11,000 Sufe übet bem SÖaf

fetipiegel bei Sübfee liegt, arbeitet gegenwärtig- ein Xampf;

boot. 9»a» wfltbtn Wanco «apaf unb feine fladjfolgei im

»eiche bet 3ntaS fagen, Wenn fic flott bet au« Sohl jufammem

gefeisten Slöfee, bet Snlfa», foleb ein »auchfdnff in Bewegung fähtn!

3ntjalt: Schwei»« «itbtt. (Wit fünf «bbilbungen.l — Xie Uiguten. — liebet tiopifdjt «guanen. »on «uftao

IBalli». - Sotbe« übet bat 3nnete unferet «tbe. - *u« bei üitetatut bc» Sihilismu«. »on X. Ä. «d)cbo.-5errott.

iSdilufe.) — tai allen tfrbtheilen : Stanjofifcht «aturforfcher unb ber «rttg. - t'cbettsbauer berfchiebcner PfittttUn. -
»ufjlanb« Xh«'Einfuhr. — »etfehtebentfi.

^ewutgegeben ton Jtarl tlnbtee in XrtWen. — 8ür tit «eracrien wramwcttlid) : ^. «iteweg in »uuniO>wetg.

^rud »nn SBetUji »on gilebrid) Bieweg un» £>hn in
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Jfflit befonderer Geruch jichtitjung der Anthropologie und (Elhnologie.

3n

Vtrbinbuiig mit tvidjmäitiicrn unb ii iiftfrrit fjerciuAgegclien Don

$arl 5lnbrcr.

$lprt( Wonaltub 4 «ummetn. fcfllbjäbtlid) STfrlr. einjelrte Wummern, foiorit ber SSorratb reid)», 4 £ar. 1871.

Sdjroaqe SBölfcr am Sgcifjen SRil

53ifl oot etwa brcifjig Onluri- galten wir nur bit aller'

bürftigfte ftunbc Uber ben i?anf befl fogcnannttn SBcifjcn

Wil unb bic bafl Uferlanb bewobnenben Stämme. 9fad)

unb Mad) mürbe btr Sdileier gehoben. Siegnpteii« Jüchen«

faVr, 3Jfef)emeb U, grünbetc auf btr Vanbfpifce 5wifd)tn

ber SPerrinigung befl flauen Wilfl mit bem ^Beigen Strome
(bem Vahr cl Äbiab) im 3abre 1823 bic Crtfdjaft llbar.

tum, einen widrigen Jßanbclflplaty , ber jugleid) eine grofje

^anfcelflbebemung gewonnen bat , er ift bie $auptfrabt befl

ägnptifchen Suban. Von bitfein fünfte au« (etwa 15° IG'

Diorb) würben in jebem Oabre £anbelflreifen fowo&l in ba«

innere Vanb al« auf bem Strome aber biefe

3figt mann gleich, bebeutenb mit 5Waub unb 3Rorb. d par-

tum würbe batb eine „•Spofle
1
'

, in welcher fid) ein ftbfdjaum

roeifjer 3Nrnfd)en aufl bem Orient unb aud) aufl (Suropa

anfainmelte: Snrer, Äopten, Zurten, Ifd>ertcffcn , 3talie»

ner unb granjofen. Sic rüficten gahrjeuge au«, roeldje

im December t>on Gbartum nad) bem obern SBei&en 9JU

fuhren, angeblid) um Elfenbein bei ben »erfehiebenen fdjwar«

jen Völfrm cinjiifaufcn , efl Wdr aber babei allemal roefent»

lid) auf «ölenfdienraub abgcfcfjen, ber, wie wir in einem Ve«

richte com gebruar 1 87 1 lefen , aud) beute nod) fortbauert,

wenn er aud) nidjt mer)r in ber i
tili; rtu , untierfd)[eicrten

JUrife auflgeftbt wirb, Vafdja Samuel Vafcr, welcher

auf feiner Crpebition nad) ben Sleguatorialfeen bie jura De»
cember btfl oorigen 3abre« ju laufifina Aufenthalt nefj*

men rmrgte, weil bie Seidjtigfeit befl SSBafferfl ihm ein roci«

terefl Vorbringen nicht geftattetc, fonnte fid) ftberjeugen, baf>

btr Sflanenbanbel fortwäbrcnb im Sdjwange getjt. Seine

XIX. ttr. 12. («ptil t87l.)

Station war am ©ei§cn 9iil unter 9°2C Worb, im (Me.

biete ber SdiiÜufü; im 3uni 1870 caperte er jwei Voote,

wtldje 305 Sflaoen an Sborb r^attrn, jumrifi grauen, 3Räb.

djeu unb .Wnaben. So lange bti btn SRobammcbancm in

flfrifa unb flfien bie Sflaoerri beftebt, ifl aud) an ein Auf»

hören befl Sflaoenbanbelfl nid)t ju btnftn. £cr Vicefönig

von flegrjpten t>at jenem uuternebmenben (fngläuber reid)»

lid)e Littel jur Verfügung geftcOt , um bic ganje 9{egion

am ©eifjen SU bifl ju ben grofjen Vinnenfeen ju uiiterwci'

fen unb bie Vewofmer jum Slnbau Don VautnrooUc nnb *,u

einem Tribute ju jwingen. Darauf ifl tfl abgefebenj für

bafl (eid)tgläubigc europäifdK publicum, meldjeflän falbungfl<

ooOe 9(ebenflarten glaubt unb ftd) bind) foldje nur adju gern

täufd)cn lägt, bat man bann als einen ^auptjwerf befl aben»

tcuerlidjen Unternebmenfl aud) bie Vabmlcgung befl SHaoen»
Ijonbcl« unb ein Verbinbera oder 9iaubjüge in btn Vorbtr'

grunb gtfdjobtn. 2Bir jweifeln nidjt
, bafj Safer feinerfeit«

efl bamit ganj ernfibaft meint, jweifeln aber eben fo wenig

boran, baf) er läufdjungen genug erfahren werbe. Cin reb»

lid) betriebener (Sinfauf Don (Slfenbein lohnt an nnb für ftd)

ntd)t; obnet)in fmb in feinem 3abrt mefjr alfl für rtioa

300,000 *Waria'Tt)exefia Xfjolet Slepfjantenjä^ne aufl ber

ganzen Legion befl äBeigen gluffefl nad) lih.irtitm gcfom<

men; 9?iffj« unb Wenfcbyenraub mußten ben Profit btr lln<

teviKhmungcn bringen. Vti bitfen Srpebitionen finb biflber

bie $>anbelflgcbttlfcn, sIRatrofen unb Solbaten fllr ihre Arbeit

nidjt mit ®elb, fonbtrn mit Sflaotn bejablt morbtn. Von
btn auflgeritfieten Sdjiffen bleiben tinige an paffenb gelegenen

^unfttn in ben Uferlanbftrjaftcn befl ©eigen 9KU nnb feiner
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3nflüffe jurUcf, währenb anbei e mit i(jven Labungen nadj

(Hartum abwärt« fegclit Oent haben ein olanblager, ein

mit X'on:id>t cingefnebigtefl Dorf, eine fogenannte Scriba.

9on biefer 33urg am pichen f" in größeren ober Heineren

Abteilungen weit unb breit im i'anbe umher, um einjutau»

fen, wie fie e« nennen, in ÜJahrheit icbod), um ju plllnbern

unb ju tauben. Sie ftad)cln bie ftiinbfdjaft jmifdhen oer»

fd)i«benert Häuptlingen auf , bereit einige fic burd) Spenbcn

»on ^tun , ®la«p«lcn , (Sifenwaarcn :c. ju ihren Serbttn«

beten mach/n unb benen fie aud) einen gewiffen Anteil am
SRaube jubidigen. So trieben ba« bie Xttrtcn, al« fie

bi« jum jweiten ®rabe 9corb porbrangen unb in garaiofe

fold) ein SÜaubquartier Ratten; fo fmb anbere v Staufteilte
1'

in ben brrfd)iebenen ^uflUffen be« 2i?eif$cn 9Jil«, ber ober«

f>olb btr SHünbung be« Sobat richtiger al« 5Po^r 2>fd)ebet,

ÖebirgBftrom, bejeidmet wirb, »orgebrungen bi« weit nad)

liübweften hin, wo fie mit ben btauttbäutigen iViamniaitt

jitfammtiitrafen.

f\ür bit ißMffenfdjaft finb jene böfen Unternehmungen

aderbing« erfpriefjlid) geworben; fic brachten un« nähere

Äunbc Uber ©cgenben, auf benen früher obdige« Xunfel

3iad) unb nad) brang man immer weiter nad) Silben

SBcften bor; bie ägoptifdjeu Gipcbitionett, welche in ben

Oabren 1840 bi« 1843 oon I5b,artum MM nilauf untere

nommen würben, getaugten bi« 4° 42' 9?orb; fd)on 1839

war eine berfetben bi« gegen ben fechten Wrab tjin , an bie

Örenjen ber .£>eliabfl gelangt. Xie tuoerläffigfteu Sdjilbc«

ruiigcu ber neuen iRegionen crtjicltcn wir burd) unfern i'anb««

mann 3. SJerne. 2Jon Ceftcneid) au« würbe bei Wonbo»

foro, etwa 4° 55' JH., im Vanbe ber löari eine ÜKiffion gr*

gTiinbet, »etd)er ^ater finoblether »orfianb; in religiöser

Seyehuug blieb fic, wie ftd) oon felbft oerftanb, gauj uu«

fruchtbar , aber bie Wiffionärc beridjtcten aud) über l'anb

unb Seute. 5BMr haben tjicv nid)t alle einjetnen Ifrpcbitioncn

aufzuführen, unb wotlen nur erwähnen, bafj in«befonbere bie

(*egcnb am (infeu Ufer be« Strome« nad) unb nad) un«

weilbin bclannt geworben ift, unb bafj e« (Miaut unb Spetc

gelang, oon Sanftbar im SllbofJen bi« und) (Vonboforo cor«

jubringen unb bamit eine Vücfc aii«jujllücn. lieber bic

eigentlid)c Quettrcgion bc« 'Vit« finb wir icbod) heute nod)

eben fo fehr im Ungewiffeu , wie je tuoor , aber wir fcnncit

ben ?auf be« „i*ergftromr«
u

bi« ju ben Acquatorinlfcen hin

unb eine wahre ÜNufteifarte cd|t afrifanifeher ^tflferrnpeu,

Uber bereu einige wir rebeu woQen.

tf« ift eine intereffante (irfdgcinuug, bafj biefe fcfjwaneu

Stämme bi« ju bem läge, ba fie jllngft mit ber Aufjcnroclt,

mit weifjen ?euten, in Berührung tarnen, genau fo geblieben

fmb unb fo leben, wie vor 3ahrtaufenben in ben lagen be«

Sefoftri« unb jener rbmifchen (Scnturionen , welche unter

Äaifer lilaubiuö ober
s
JJcro bi« in bie Sumpf* unb üHoraft*

gegenben be« iSeifjcn
v
J(i(« gelangten, al« fic bic Quellen

be« gcheintnifjoollcn Strome« auffneben woOteu. Auf ben

Utnfmälcrn ber alten Aegnptcr finb fie in Weftalt unb ö>c

ftd)t«au*brucl genau fo bargeftetlt, wie fie un« beute evfdjei-

neu; nidjt« bat fid) geänbett *).

*) 3H ttn Tvix-« nf MankinJ, by Natt nn.1 (ili.l.ion, l'hil»-

.Irlphia, ft*fl< fflujt.ijit «. 'iri ff., iin* '.'tffKirepM na*

jiW'Hf*'» ttntmäUrii rnnujfliib «uuett^f^efcin. Iit J^wtifd.'*«

Jtönijje iniea pf>nt .(iwifv-l f*pu um flW4 v:iOO uee ffbtiftu«, all

äefutttfdi tft (fifl< i-tm ter |it#tfim XvuoSit bit na* Cttrnutten

»ciltiitj, flfyift üom -EJfij*n OJU |ftranb tu- -Sbfiltun^eu «rftbei-

neu fo, ilt ob K".ilr (in ,in*n.'t 5*iihi<f» vttx "Jlucbt» med Km
¥eb«n taritelltt. Tie ^ijui 1 1>>; flitbt, wie Witten, tft uiflt .labrt

in H»(U>pt<n j|tltbt bat, MfMttK rurtiotbfbl , .Hoff mit tyf0»fpm>
mi« itnau in, wit man (!f «U Tut*NtinittM!'t>in ttxet jtrtl

^fttttln«llctln1lfiuil'«nrc-thaiit«ntii -.'l((|ft aiiturT*. .Vnri .«otf if«

tiium «jitrtHf au» ttr Jcil «bamiV» tti ttitlfii liiwtijijjtf Ts--

9(m IMancn 9ii(, bem «ahr et ««ref, finben wir Spuren
einer Cuttur, bie in« hohe «Iterthuro hinaufreicht, aber am
SPabr el Hbiab, biefem ffieifjen ^Jiil, ift oon Uranbcginn ber

tage 9IQc« fo barbarifd) gewefen, wie nod) heute. 3n ber

weiten Legion jwifd)en bem 1 5. ^öreitengrabe unb bem Sequae

tor bot nicmal« ein (9ebäube geftanben, ba« wir al« ein

Jpau« bfjeidjncn fönntett; nie ift bort aud) nur ein fdjwa«

d)cr SiifaB ju bem gemadjt worben, wa« wir at« Wefeß'

fchaft unb al« Staat betrad)ten btuften. IS« ift *Uc« wr«
eintelt, jerftaftet, roh »ift. Unb bie Wenfchen, wie fte

ftet« waren unb nod) finb, ftcfcen in Harmonie ju bem l'anbe,

welche« fie bewohnen. <£« ift 'ätlle« weit unb breit nur

2Bilbni§, in wetdje bie Qipiliütion nid)t einjubringen t>cr>

mod)te. Tie brennenb heifjett SanbwUftcn wären fein un«

überwinblidje« £)inbemift für ein Sorbringen gewefen, unb

bie Araber, weldje aud) im norbBfllidjtn «frifa fo lahlreid)

finb, liefern ben iöemei«, wa« mit *eih"-K fdjnellfügiger

Stoffe unb gtbulbiger Äamcctc au«xurid)ten ift. 'ilbet aud)

fte haben ftd) fern gehalten »on ber SKegion ber Sümpfe
unb sDforäftc am JSeifjcn Strome, au« welchen fieberfd)wan-

gere X stufte emporfteigen. $or bem (^(uthwinbc Simum
haben fie (eine furcht, aber ba« (Stbict ber ^cftilenj ift oon

ihnen ftet« nur grftreift worben, unb aud) ba« nur in ben

nörblicrjen Xbcil«'- X« Araber jicht ben troefnen Sanb
unb grüne Oafcn, auf welchen er feine gerben weibeu tann,

bem ©affcrlabtjrinttfe oor, in welchem er namentlich in bev

naffen ^ahre«seit feineu feften ^oben unter bem 5u|e hat,

in welchem feine Aamccte nid)t au«baucru fmtutm, wo er

unüberfehbarr« dtöbrid)t finbrt, wo bic Stcd)mQ<fen ihn quh'<

len unb wo bie Wataria brütet, ur nteibet bie pnludes

itiiineiisae, vor welchen bie röniifcheu denturionen jurttcf«

bebten; bafj aber biefe bi« etwa ju 10» "Xoxb nad) Silben

hin gelangten, beioeift biefer Au«brurf: „uugeheueie ÜWo«

räpe".

911« 33afer fid) 1865 am ©eilen 9HI befanb, war ber

Strom in feiner ganzen breite burd) einen gewaltigen Xamm
verfperrt , ber oon einem Ufer jum anbeut rcid)te uub fid)

au« gewaltigen Ü)(afieu oon Sumpfpflanzen gebilbet hatte,

bie oon oben h"ibgefd)wemutt wotben waren unb ein bicht

oerfilite« (Gewirr bilbeten; ba« UBaffer ntufjte Hd) feinen

2i>eg unter bemfclt'cu hiuburd) bahnen. Aud) im @itafcn»

fluffc, ber nun al« eine Abzweigung be« tfauptftionic« er«

fannt wotben ift, fanb er unter etwa 7° 4«' 3i. einen foldjen

Xanint; burd) biefett lieft er eine SBafferbahn fynitn, al« ob

er eine (Si*fU1d)e tor fid) gehabt hätte. Sold) eine moraftige

Sllilbnifi mag ein "JJarabic« fürÄrofobtl, .^ippopotamti« unb

Stedjuiücfc fein, ber cioilifute INeiifd) fanu in bemfelbett

nid)t ausbauen!; be#h«lb ift hier ber Barbarei ihre ^iituuft

für immer gefidjcrt. Xie fd)wai}en ÜJJeufrhcu in berfelbeu

werben ftet« auf fid) angewiefen bleiben, bi« heute wenigften«

nijtic. ttftiebitlee Oabtbuntttt vet Obtiftul) tntiifmmtn. 3n ni*.

Ii* 4000 3*tRR iit biet i"et> tintt .traiHmwtalicn" ui*l taiaUtt'

minttitt |u btmdfcn; t<i Ivtut ift tl* «bfoliil «Iti* ^tblitbfii.

—

''feil bat (fligut 177, S. Si5) tt* Wbbiltunji tintr "Jitjictin au«

ttm fieruhntm JabtbunWtl tot PKrijeu« .-,( .ictrn
; fit triitt ftiKit

üenttnf*ur| con vvovattdtfflt , «tanj äbnli* tem , n>rl*tn unfftt

Jlluilration tri ten jjtliab-- unt <8ot.3tautn )tiilt. t«t fü^t tit itftft

eine« i*mlfdwn tl*ttr» au« tem jiwiltn .labiktmtttt utifertt 3eit«

tf*nuiifl bimu, tu- aitatfmif* »entvmmrn )iitr<ffm mit jtrif* alt-

äai>l>lif*t tfilt ff Iii M,iffi fnutjaifli* (iläuUin. Tiefe Stau:

Air« ri-hus tot» |i»lri.ira t«taiilc lijfiira,

Totti» comam, laliro^ue tudiens, tt fuc»-n tolorpm;

IVctore Ulli, jaLfii» mmnuii», compn t«inr alro,

Drvfibui oxiliii, dpationa protlipi plante;

t 'i>utinni<> rinii», calrune-i jK-isna rit;i'liAtit.

3* meint, felbft Vinn... tet to* ü.'feiitet tn tet («hataJtaiftit

trat unt teff.-n Uleii«if*et ^avitatitil ni*U »u *ünf*tn iibiia Iit».

Mite ti< aulVtt t»tfx*(inuna, tinet alten •J
llf<|ttiii ni*t vta|tif*tt jif

ltciii|et*uet.
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t;at i^ncii bie ^eruljruug mit benSSJtifjeit lebiglid) neueitor«

barei ju btr jd)on oorljanbenen gebrad|t unb ber £mnbel ftd)

mit ^id)ten a\9 „(SiDilifatiou«trager
u

gejrigt.

Tit nbrblidjften unter ben Stämmen om ffieifjen 9lit

finb bic I>infa, Sd)tOu(f<, Wuebr ober beffer Wumebr, bit

£it(d*|, $<or, Seitab unb 2d)ibr. SEBir (bnnen fit aHefammt

al« Bitte bejeidmen
; fit haben pd) nicfjt einmal jum *>ettfd)-

bienfl ber roeftafrüanifayn Sieger erhoben , ju leinerlei 3lrt

Don Obolotrie ; wenn fie eine i<orfteÖuitg oon einem Ijödiften

ilßefen haben, fo ift biefelbe bodiDöllig roh unb unentwidelt;

roa« mir als religiöfe ©efühle beieiduien fönntett
,

mangelt

ihnen. B 3b,r©eifl ifi (o flagnirenb wie ber OToroft." Die

Wänner geb/n thtil« gar nidjt, tljeil« nur äujjerjt bthrftig

befleibet ; bit 9Xabd)en tragen erft, wenn ftf mannbar getoor>

ben finb, einen fdnnaten $uftenfd)urj ober ein Stütf 2b,ier«

feil. SJiit flnMiülmtc ber Äitfd] finb ade biefe hülfet hod)

gewadjfen unb Iräftig gebaut. <Sie bauen Heine .glitten, bie

runb unb fegetförmig finb, fie fä'en auf ben rrotfeneu ©tel»

len etwa« turraf) unb haben jablreithe gerben Don 9iinb>

öieb,. Sie fd)lad)ten nur feiten ein Slluf, rool)l aber öffnen

fie bem S&ficlj eine Uber, um ba« SMut entweber tob, ober

gefodit ui geniefcen. Obrel'ieblingflnabrung befielt inÜRild),

weld)e mit Äulnirin gemtfdjt wirb. iJPilb raitb in SaOen
gefangen, Jifdje haipunivt man. 9fa( au8uabmäweife t)errfd>t

9fuht unb Qfrkbc; insgemein folgt eine gelobe ber anbevn,

weil ber SSirhraub faum ein (Snbe nimmt. <iin eigentlid)C0

lihtuerhältnifj ift unbetannt; ein üJfanit nimmt fo t)ie(e

grauen, wie er (wben wiO ; er fauft pe pd) für fo unb fo Diel

SiUd 5Ueh.

tat? l)ier C^efagte gilt im lß?eftntlid)en Don fämmtlidjcn

Uferftämmen. Viebling^waffe ifi eine lange Van;e ober and)

eine &cule Don (iifenb,olj; mand)e führen aud) 2?ogen unb

Pfeile. Die ."Häuptlinge üben eine nur (dir befdjränfte 0»e»

malt au«; nur bie 2diilliuf* hatten früher eine Hu Don

fiöiiig, einen 3Recf
;

feit einiger &t\t ift aber biefe Söürbt in

Abgang gefommen. VI fie fmb in ibrer 3£eife puefüditig;

Wlaäpeilen, SHinge Don Uifen unb Äupfer, .£>aden unb Van»

;enfpiQen bilben bie «rtifel bei? laufdjtyanbel«. 9ie Der

fteljen iSifen ;u fdjmieben unb verfertigen Vonjen' unb ein-

gejadte ^'fcilfpi&eii
;
aud) brennen fie Äohlen für ihre bödjft

primitive «dimiebe. 4Vi ben Sdjiljr, in beren Öebiett lein

tfifen Dortommt
, Dtrfertigt man bie "Vfcilfpitjen aufl iSiftn«

Wir
Tie .ftit'rf) nehmen eine ttutnabmeftclhtng ein; fie bil»

ben _baü aüerelenbepeSJolf, bat? man ftd) nur benfeu lann".

ffiilbelm oon garnier (Äeife am obern SKI, Itamipabl
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1666, btfyn Ufidmiingm, platte 6, unfere 3(Iufrration nad).

grbilbtt ifl) bcieid|nrt fit al« „ein im Äflgemtintn t)unge>

tigefl Soll" , ba« aber fein (Slenb lebiglid) fi'inrr eigenen

Ira'iibfit )> orrbanfen habe. Tie Äitfeb/J'Jtgtr geboren ju

ben Denfa-Stämmeit unb bewohnen ba« rocftlid)* Itttt unter

b«n 7. unb 8. Srtittngrabt. ÄDtrbing« geben fit auf ben

gifdjfang au« unb treiben Sithjudjt, aber ftt finb oiel ju

trag, btn Sobtn regelmäßig anjubauen. Die weiter nörb«

lieft wobntnbtn Stämme bringen einige Lebensmittel ju ben

anlegrnben Schaffen, um bagegen (Glasperlen einjutaufdjen

;

bit $i it jd) bagegen ücrfd|tuähtten bitftn Vurufl at tifel, gaben ab tc

willig itjrc Waffen gegen einige .v>anbr>otl (Getreibe f>cr. 3n
btr trodnen 3ohrc*}eit rjrrrfdjt bei ihnen mandjutal junger«»

notb,. Männer wie grauen gehen burd)fd)nittlid) gani im»

btfleibet ; bie lefcterttt raudjen Icibenfdwftlid) gern labad au«

plumpen pfeifen. Anbtrt 33rrid)tc behaupten, fte trieben

nur bc«halb leinen fttlbbau, weil ihr gtmje« (Gebiet aQju

fumpfig fei; ba« ifl offenbar nidjt ber J»a!l, roie bie genaue

3eidjnung garnier'« jeigt, wenigften« gilt ba« nidjt »on allen

ü)rtn Stämmen. Sei einjclnen berfelben uiag e« inbeffen iu-

trtfftnb fein, bafj fte, wie Safer, ber auch/ bei ibnen war,

fid( au«brüdt: „fUr it)rt i'tbtuemittel »oni rtifdjfang unb

bom ganenflcflen abhängig finb. Sic erfdjfiiicn äufjerfl

abgemagert unb manbern wie bie 2 tördje Uber ba« i'anb, um
(Sibed)fen, SHäuft, Sdjlangen, $>eitfd)rt<fen unb WfifjtAmti<

fen ju fudien. Sie Derweuben Stunben barauf, um jVelfe«

mäitft au« ben VBditrn berau?)iil)olen.
u

Safer b,at nidjt

bcbadjl, bafj ftelbmäufe uid)t im Sumpfe leben, unb er über-

treibt, wenn er bie Äitfd) al« „eine iRace non Werip.
pen* bfjtich.net.

Die Äitfd) gehören, wie fdwn gefügt, ju ben Dcnfa«
Stämmen, roeldje fHblid) t>on ben Sd)illude ftd) auebeb,»

nen; fte finb von Robert £">artmann CJfaturgefrbicbUidi-nie<

bicinifd)t Sfiji,e ber Jiillänbtr. Striin 1865. 3. 292 ff.)

felir gut djarafttrifirt morben. (fr bejeidptet bett Dcnfawi

al« ^rototnp eilte« editeti ctntralafrifanifcbni WcgcrS ; er fei

burdjfdwittlid) 5'/, b\# 6 ftttfj bod) unb non äufjerft fdjlan«

fem Äörperbau, ber im Allgemeinen feljr proportiouirt fei.

„läJierfwürbig ift bie au§erorbenllid|c Itagcrfcit aller

Dtnfa-Weger. Sou ftettpolfter ift bei ihnen jaft gar leine

Spur ju ftnben, unb unter ihm bunfcln, fammrtartigen,

Hitjl aniufühlenbtn .f>out treten bit fid) fpanitenben SNu«»

fein unb Sebnen wie Dratjtflräitge beroor. Dir Vnpd;nt'

fnmphtyfen , t'ciften, i\ortfäljc unb £>öder ber ftuodicn ftnb

ale tantige, edtge unb fpitfige Ibcilt fiditbar. Die flcifd)--

lofen, anfdjeinenb fafl nur au« A>ut unb Änod)eu befielen»

btn Venbcn madien bcn(finbrud, al« feien fte ftarf cinroärte

}u einem X»Scine gefrlimmt, unb bod) ift bie*, bei faft im.-

mrr normaler SteOung bc« Seine«, nur eine burd) bit 3Ra<

gerteit beroorgebraditc Däufrtiuitg. Diefe biirren Venben fo»

wie bie wabenlofen tlnterfdjcnfel verleiben brm Dtntawi etwa*

2tord)äbnlid)ee; man faun feine (frtreniitäteu ale Spinnet«

gliebtr btjtidjntn. (Sthöfjt wirb ber fonberbare Cinbrud,

wenn biefe «Wtger, ma« häufig btr gafl ifl, ba« eint Stin

frümmen, unb WtitKrobgYln gleich,
, ftunbenlang auf ib,rem

anbern Seint fltfjtn."

Otbeufalle finb bit ßitfd), unb bie Denra überhaupt,

ruoljl ber magtrfle Ülcenfd^enftautm auf (Arbeit. Die Tlüti'

tter färben ba« £>attptbaar rotr), inbem fle baffelbt mit einer

biden i'agt nonÄu^mift unb .^bljafdje Uberiieb,en. n 9SJenn,
u

fagt Safer, „tin alter Wann uttfräftig wirb, getjen feine

grautn an btn älttfttn Sob.n über." Dae «Wäbdjtn wirb

cerbeiratljft, fobalb ce etwa tierseljn 3afjre säblt. itBenn

Saftr bctiM.it bebt, bafj bie .(jitfd) auf ber allrrniebrigftrn

Stuft ftd) btftnbtn unb laum „Wf)tT fieb.cn al« ber Jfdn'in-

panfe", fo ifl ba« eine jlarfc Ucbertreibung, unb c« ifl träft-

ltd), von anbtrtr Seite ju erfahren, bafj e« bei ihnen wtbtr

an CElttrn« nodj an JHnbe«licbt fet>Ie.

3u btn Denta^Stfimmcn gef)8rtn aud) bit {ttltab unb

bit Sor. Dit trfttrtn ftnb bit füblidftn ^ad)barn btr

Äitfd), am SEÖtfiufer, jmifeb/n 6 unb 7« 9<orb. Die Sor
bewohnen ib.nen gegenüber ba« Cflufer. «ud) biefe btiben-

Sbltcr finb mehr ernft al« fjtittr unb t>obtn nur wtnigt

l'uftbarfeiteu. Die t)auptfäd)lid)flen finb plumpe länje Jitr

fveier einer $od)jeit, tiner gliidtidien Oagb, eine« fiegreidjtn

ffelbjuge« unb nad) ber Durrabcrntt. ^arnitr war ^ritgt

tittt« fcftlid)tn Xanjt«, weldjer aufgeführt würbe, nadgbtm

bie 3äger einen (Sltpljanttn erlegt batten; je^t waren gutt

lagt, wtil man ftleifd) nad) $erien«lufl fa^maufen fonntt.

Dtr lanj wirb nur allein oon ffieibtm aufgeführt; fte

entfalten babei grofjen Hufwanb »on Sdjmurf unb abfonbtr«

lid)tn ^terrQttjtn. Dit $Ufltn ftnb, mit unftrt 3Quflra<

tion jtigt, mit tintm (angl)aarigtn 3<(9cn ' oocr Stoparbt nfefle

umgürtet; um Srufl unb Äitdtn werben tiftrut Äctten gt«

fd)lungtn unb eben berglcid)cn ;Kinge in großer üntaSl an

Stinen unb Slrmen gttragtn; baru tommtn 'jlerifdmUrt um
$wl« unb t'eib. Da« in bünntn Strängtn ftingtlodtt, oft

rolb gefärbte Jpauptbaar ift mit ^erltnfdjnüren jufautmtn.

gtbunbtn unb mit fleinen pftbtrn geliert; an $alfl unb 1lv<

mcit bringt man feingeflodgtene Sd)nürc mit jicrhd>ctt $aar<

quaften unb aubtrtn fleinen (Gebängm an. 3ebt fran trägt

in ber .vpanb cinm iKobrftab; alle btwegen ftd), im Xact

,
b,Upfeub, gleid)inäf}ig im ftreift berum; wabrenb fit btn

Cbtrti'rpcr rudwti« trfdjiltttru, fd»lagtn fit abwtd|fclnb mit

9mm unb Stinen jufammen, bamit bie eifernen fietten unb

Siingc flirren.

Dit religtbfen Aitfid)len " aDer biefer Stämmt finb , wit

fd)on gejagt, febr rot). (£« wirb behauptet, bafj fte an einen

äöeltfdjöpfcr glauben, ben fte Dtnbj«Dütf) nenntn ; bann aud)

an gute unb böft C^eifttr, glridffam i>crfärperte 3caturgtmal>

ttn. „Dobt ift tobt," fagtn fte. j&ut Sefdjwörung ber

böfeti (Geifter, Dijof, b,abcn fte wtldK aud)

9fegenwcttcr oerfünbigett unb Saud)rtbntr ftnb. Cinluit
wirb hod) gtebrt, wenn feine i<ropl)t5tiung fid) irfitOt, wenn
nidjt, ftel)t fein Vebett auf beut Spitlt. äOgtmtin ift bti

btn Denta ba« Sitfreifjen ber wer unteren Sdjneibejäbne

;

in Aolge btffclben fd)winbtu aUmälig bit 3a^n fäd)rr unb

ber Ijorijontalt Slft bc« llnlcrfieftr« tritt gegen ben C^ber<

tiefer ftarf ^urüd. Dann wirb bie Unterlippe Don ber £*'ber=

lippt in faft rüffclartiger SUJtift überragt. — Dit otrfdjit«

btntn Dorffd)aften haben tritt gemtinfamt« Oberhaupt unb

bem Dorfältcften flehen nur fcl)r geringe Stfugnifjt ju. Dit

IKuniKV ftnb triegelttftig, bie ciniclnen Horben befebben ftd)

ohne Unterlaf} unb feiert fid) aud) gegen bie ritd)lofen wei-

fjen *Dcenfd)tnräubrv tapfer jur 2Dehr. AI« bit Illtlen unb

Rranttn ;uerfl bei ihnen trfd)ienen, }eigten bieft Silbtn fid)

offen, gaflfrci, Holl StTtraueii; fte fallen in ben f^remblingcn

gleid)fam höhne fflefen. Da« Mcs äuberte ftd) rafdj, ale

bie Siki§tn bit $>ffcjagbtn auf SütnfdKn fuflematifd) betrit«

btn, unb bit Dörftr Ubtrfalltn, geplünbcrt unb tingtäfdjtrt

mürben. 9(un befdjulbigt man biefe mifjhanbtlttn, ferner

hcimgtfud)ten Sd)war;en, ba§ fit hrimltldifd), graüfam, Oer«

räthrrifd) nnb rad)füd)tig ftien ! AI« ob ba« Sunbtr neb«

men tännte. Dtr SNtnfdptrtrattb hatte tint ,^eit laug fo

grofjcn Umfang angenommen
, bafj baburd) bie S;ilil ber

Uferbewohncr fid) btträd)tlidj otrminbtrt hat, unb eingrofjer

5b/il berer, wtldjt terfd)ont blieben, weiter in« 3nntrt gt<

jogen ift, i»o er fitfjet oor wti§en Räubern ju fein glaubt.

(Sinen frharfen (Gegenfaf} 311 btnDtnfa bilben bic^ucr)r

obtr Wuwrljr, wcld)e an'btiben Ufern be« Strome«, etwa

unter 9» "it., »crbrtiltt finb. Sit habtn eintn »war fd)l«n«

fen, aber träftigen Äorptrbau, oft »011 6 gufj §öht, unb
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nehmen ftd) 9011} flatllidj au«. Oln* Hautfarbe fdjidert nidft

fe entfdjirbrn in* ÖlaufdttMrje, wie jenes ber ©enfa; aber

fie pubrr», eben fo wie bie SdjifltKfe, ben ?eib tyiufig mit

netter Sfdje ein, unb bann erhält fyre fdmiarje $aut ein

IpOgraur«, fammrtarttgrt Hnft^eu. 3rjte 3uge flnb jroat

and) ftumpf , aber nid}t gerabe nnangenejnn. ©et tiopfpuft

ift eigmtythnlid). ©nrd) einen 3 bit 4 3»° «Wen, auf ba«

$atujttaat aufgetragenen Steig, befTenfruplbeftaubtfjcil ffiu>

mift tötbet, bringe» fie nad) ©erlauf längerer 3eit bei irjnin

um Statur furjea tmb molligen fd)UMr)cn$aare(-— nidjt

Wie 9t. $artmattn ©. 299 mtyUnlia) angiebt, .langem,

meinem fMUiptyaar* ; ein friert ifl- von $aiu) au« bei Ke«

gern eine Gadje ber Unmifgltajteit —) eine rofye garte,

grünere Sange unb feibenartige SBkktyjrii b/roor, unb feiet)

eine ron)e, nad) bunten rarMgeftridfene $oarraa(fe gilt für

ehren grofen ©droiud be« SDtonne«. S3i*n>filen tragen fie

$an$er> aber «ffrnfetlf, weldje am ben £al« gefnüpft »er«

ben itnb über bie Stuft bi« auf bie @d|cntel [jerabbängra.

ÜRandje jiete» ibr £aupt mit einer rauben , an« ®[at gc

flodjteiien Wilfce, bie mit 4&kt«per(en birfjt liefert ift unb

einen btefat $aarbllfd)el tat. ©er ©tfimurf ber Jraueu if*

in ber Iljot originell. @ie fleden in bie burtftbobrte £bcr=

SdjiQurf / 9tfa«.

tippe einen bfinnefl^ratftengef, auf roeldjen Keine blaue febe einzelne @emttnbe ifl von ber «nbern uimfctylagig, aber

perlen gereiejt jinb. ©ergleidjeu @ra«ftenge( flehen Uber« in #rieg«jciten Bereinigen fie firfp. $uaget«*atft tonrart bei

tjaupt inOunft, benn fie »erben aud), inttingform gebogen, llroen md)t oor, ba fie ©utra$, Vfrbnttffe imb©efam bauen,

am 0(r(a>pd)en unb am $t»terb>upte getragen; ber Staub aud) 9tinbt>ieb galten.

ber Dbratufdjeln wirb mit Keinen Jrupferringen bedangen. &n fefor iabJreidK'6 ©olfbitbeu bir©d)iUu<f6; fie ftnb

flu» ber Serne gefefvn, erfdjelnt eine üRue^rfraii nie ein „ge< am wefHidjen Ufer be« Strome« jroifdjen 9* um 10» Warb,

fdjwanjter 9R«fdj
u

, wenn fie ein lltferfeu*, weldp« nach, nadp beut Snncrn tji» weit oerbreitet nnb tjaben ba« gange

l»inten nnb Dorn fpie wlaufenb tjcrabtjängt , um bie $Uften ; Öeroirr von Onfeln inne, wrldjr« aud) auf jener (Streit ber

gcfdjlagen b«t-, gendtjnlid) trügt fie aber flott beffelben einen
j

Sßeijje 'Jfil aufweift. ©er ©oben biefer Silanbe ift Den

Ann) non etwa jwei gufc langem ©djilfgrafe. — Debe» üppig madjfenben @rtdudjern oflflig bebedt, nnb fte finb

©orf ber !Riu$r t)at einen ©engbib , Srltrftrn, Häuptling; ring« öon ©dfferpfianjm nmffiumt. flu feidjlcit 2 teilen
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fd)ir§( in unabfef)baren Wengen unb niofirniofiflSrnbabjcf)

bertior iHcrmiuicr» elaphroxylon) , jeueö „feltfauie £orf<

bol$" , ba« febcrleidit ift ; bit geflügelten 93lüll)tit biefer IV
guminofe finb bttnlelgelb. Stuf f eljr Dielen 3nfe(n bilbet ber

fluibabfd) unburd)bringlid)e Ställe ober grünt 9Jcancrn, loeldje

nuv an foldjen Stellen eine Unterbredjung erfahren, u>oihro>

fobile ilne Vagcrplä>e haben ober bie Wlpferbe mit itjrcn

plumpen tilgen fid) jene "ißfabe getreten haben, rceldie fie

aQnäd)tlid) benu&en, nenn fie ju ibren 2$eibepla>en geben,

ritjr f'abe tuerben und) in etil öon VSiuen unb Vcoparben

benufct, wenn biefe $ur Tränte geben, hinter bem fdiroim-

menbtn unb roogenben Saume neu Vaub unb $Mütf|en tre<

len böljere ®eroäd|fe auf ,
namentlid) and) Sd)linggeroäd)fe,

wld)t häufig ein, man fann wobl fageit, i^atteiimetf bilben.

Sie ranfen fid) aud) bi* hod) hinauf an ben inädjtigen

Sonthafajien, biefen ^Jtimofen, beren Stämme mandimal

brei $ng X'iirdimefier haben unb namentlid) im nörblidjen

a heile ber Sd)iQu(fregion finfiere halber bilben , gleid} ber

Senalafajie. n>e(d)e weiter filblid) auftritt. Sbrordjfelnb mit

bem niebrigen Sdjilfgroe unb ?lnibabfd|roä'lbern treten oft un-

geheure Sd)ilfrobr< unb ^apQrii4bicf idjte auf; fie feffeln

burd) ibr »erfd)iebene<< (^rün unb ben anmuthjgen !h)ud)3;

bau Sd)ilfrol)r fdjiefjt gewaltig empor unb überragt weit bie

etwa 15 (}ufj Ijoljen ^apBruffftengel , an beren Spi&e ein
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jierlichev ii'ebel hangt, Bon ben Sdjlingpflanjen bat eine

SBinbt i)<nlid) rotfjc BlUtben, unb fit fowobl mit eine ÄUr«

bieott ftf)tingt fid) an ben fdjlanfen i*apnru«. unb Sdjilf«

ftengeln empor.

Auf bem ÜJafferfpiegel bitbet ein merlwürbige« ®ewäd|«,

Pi«tia stratiotes, au«gebehnte grüne Teppid>e. 3ebe ein«

jelne Bflanje Iwftefjt au« einer melfadjen 9iofe »on grünen

blättern; fic fdjwitnrat frei auf ber £brrfläd)e unb fenft

feine Üßurjelfaftrn in« Gaffer fjinab, otinc fid) auf bcui

©runbe fefijuwurjeln. iflMlbelm Don garnier faf) häufig, ;

baß fte oon Söinb unb Strömung in großen Waffen an ben 1

Ufevn jufammengetrieben Würben, unb bog anbere Waffen in

©efrflfcbaft ben gluß berabtriebeu. B?o fie fid) bann ftft«

legen unb oerfiauen, tragen fie mefentlidj baju bei, jene Oege»

tabilifa>n Tämnie )u bilben, welker wir fd|on oben erwähn»

ten unb beren einer ben Schiffen Bafer'« bie iBevttrfafjrt

ftroiuan unmöglich mad)te. Sold) eine nilotifdie Sanbfdjaft

madjt einen eigenttjlltnltdicit ßinbrttd unb ifi nidit obne :)iei$.

Ter uorbamerifanifdw iWeifenbc Banarb Tanlor orrgletdjt

mandK ber Heineren 3nfeln mit fchwinnnrnben Bflanjen«

bergen. Tie Thier-Welt '» liefen @egcnben wirb fd)on tiot

Sonnenaufgang munter. Tie wilben Bogel oerlaffen iljre

Siuhepläfce; bie fogenannten i^idjad* fliegen jwitfdjemb Uber

bie Uffüfii unb rufen ibre Wefäbrtrn, bie nod) fcftläfrrigrn

ftrofobilc, warf); ber 3ieibtr ffredt feine glüget bem SU9C

ber Worgenluft entgegen; bie Riffen fpringen oon einem

Vlftc jnm anbern ober flertern auf unb ab. Tann crfd)einen

aud) in größerer ober geringerer .gabt neben einanber bie

Mlpferbe unb fprifen Saffer in bie l'uft

Ön fpldjni (Megenben wohnen bie Sdjiöud«; fie gebären

311 ben guufU ober giinbj-Bölfern, bie aud] ben flauen gluß

jutn großen Tbeil inne hoben. Unfere 3flufiration jeigt

ibre äußere örfdjeinung. Tie Vippen finb nidjt eigentlid)

mufflig, brr Wunb aber ragt, bei ftavf ausgeprägter iMafett«

tipprnlinie, bei mand|en 3ubibibiien fd)naii)enartig hewor.

Ter ®lieberbau ift fd)(onf, aber nid)t unfräftig, bie Beine

finb in ben flnien mand)ntal fdjmad) einroärt« gebogen;

bie bunfetfehwarje .£>aut neigt ben bläulid)>grauen Schiller

ber edjten <entralafrifanifd>en Weger. Tiefe geben afle-

faninit otcl auf einen tfopfpug, ber un« wunbrrlid) genug

oorfommt, al« lSrfa(j gleirf)fam f üv ben mangelnben .ftleiber«

put*, oon bem ja bei Petiten, weld)c faft ganj nadt geben,

feine Siebe fein faun. Ter Sd)ilfawi (Singular oon Sdn'l'

lud) fdjertt fein wollige« #aar auf bie mannid)faltigftc Ütfeife

unb Hebt baffflbe mit Seit unb rotfj<r (Srbe ju einer Waffe

jufammen. So bilbet er große ftämme unb (feine Ouer<

leiften ober fegeiförmige Spit}en am £interfopfe ;
uiand)mal

erhöbet er biefen Sdjmud, inbem er eine Strauß« ober Wa-
rabutfeber hinzufügt. AI« ffiaffc führt er eine 4 guß lange

Äeulc 0011 hartem £>olje unb eine mit lanzettförmiger 2piee

oerfeb'nt, bi« 10,"ruß lange Vanje, an beren unterm Scrjaft

enbe ein Büfdjet ©irafenbaare nid|t festen barf. Uni ben

,f)al« trügt er große tenetianifdje («lafperlen, fogenannte

Taubeneier (Cerrete Ötfaft); bie grau fdjmUdt fid) aud)

mit blauen, öielfeitig gefdjltffenen (Vitriol Wla«perfen. (%\r
s

notbroenbig für ben Wann ift (in fdgarffantiger <Slfcnb«in-

ring am Cbcrarm. 3i'a« er al«.t>Utle clroa am Veibe trägt,

ift nid)t brr 9trbe roerlb ; He grau bangt ein Äalbfrfl um,

iebod) fo, baß Cberförpcr unb «rnie frei bleiben; ftc fdieert

ba« $>auptf>aar oöaig ab unb trägt an ben JvußfnödKln

Äupferringe. Sie raurf]t labad au« foloffalen i'ieifen,

beren WunbfiUrf burd) einen fltinen Jtürbi« gebilbet roitb.

Tie Sd)iflud treiben Sdcrbau; fie ernten Todjn, Tur«

vah, Sefamfllrbiffe, Tabad uub etroa« i5aumnjoOe, fatumeln

aud) »Üben Wri«, jüditen i^udclrinbcr, baben Sdjafe unb

Riegen unb ballen $tfatr. Tie 'Ji'adirn, in weldien fie ben

gifdjfang berreibfii, finb öinbäume, bie au« einem «faiien.

ftamme brfteben. 1er Strom gilt ibnen in gereiffem Sinne

für beilig; ihr Stammoatrr, ^jrfom, crid)(int ihnen mandv

mal in berl^eflalt eine« 3d)neumon, einer Tratte ober irgenb

eine« anbern Tbitreö unter ben ihm geheiligten Räumen.

SßJir fagten fd)on mriter oben, baß bie Sdnflud« bi« Bor

etroa \tt)n 3ahren unter einem btfpotifd) herrfd)enben Cber-

baupte, einem Äöniqe (Wed oVr SBonbu), ftanben, roeloVr

bie Torfhäuptlinge ernannte unb weldicm aüe« (ilfenbrin

abgrlici«t werben mußte. 3m 3ah" 1»»51 würbe er von

ben 'i'aggara.^lrabfrn befitgt, vertrieben unb feitbein mad|t

ftcgtwtcn flntpuid) auf einen großen TbeiC be« Sd)iQud-

gebiete«; ber gegenwärtige iUonbu muß nad) (Jhortuin Tribut

jabten. G« ift, wie fdjon gefagt, bie Übfidit ber ägnptifd)en

»tegierung, ben ganjen inneru Suban bi« 311 ben «rquatorialfren

ju unterwerfen, bie Bewohner uint «nbau ber tfcHmmrife ju

jmingen, Tribut oon ihnen ju erheben unb foldjergeftalt ,ber

Gioiiifation neue Gebiete ui erobern". Ter Tribut, fo mei-

nen roir nnfererfeitxi, wirb fpärlidi genug auffallen, bic Gioi'

lifation, ober ba«, roa« ber ägnptifd)e Ab/bior fo benennen

läßt, um in (Sitropa .St)mpathien" ber 5?aumtt»oQeiiphilan-

thropen ju fapern, wirb in jenen (Wegenben feine
l
Ä*itrieln

fd)lagen, ober bieVänber« unb ^ölferfunbe bat auf eine reiaV

ISrnte jn hoffen.

frorbeS über baö futtere unferer (Srbe.

11.

Cbgleid) bie ?ebrr, baß bie@rbe eine gefdtmofjeneitugel,

bebedt oon einer bilnnen feften Ärufte, fei, faf) allgemein oon

beu (Geologen angenommen war, fo finb bod) in ben legten

fahren einige Argumente bagegen aufgebradjt woeben, weldje

fid) ju (Sunften ber Aufid)t au«fpredjen, baß unfer ^la«
net ganj ober bod) faft ganj au« foliber Waffe be>

ft ihr. Tiefe Argumente milffen hier, um ber äBabrbeit fo.

nahe wie inöglid) ju tominen, in Betracht gejogen werben.

gunäd)ft wäre ba bie grage ju beantnwrten, wie e«

beim überhaupt möglid) fei, baß eine fo bllnne M rufte fefi

bliebe unb nidjt gleid) wieber oon ber Ungeheuern gefd)mol<

jenen Waffe unter ihr aufgefaugt unb wieber gefdimoljen

werbe? Tiefe« würbe unjroeifelbaft ber gall fein, n>enn bie

gefdjmoljene iSentralmaffe bie Befähigung befäße, ihre ur-

fprünglidje .l>t(}eniengc beijubehalten , bie fie befaß, al« fie

bie gönn eine« feuerfliifftgen Balle« annahm. Tiefer ßin<

wnrf ift inbeffen leid)t befeiiigt, ba ttbrrbaupt eine erfir Ärufte

fid) gar nicht bilben fonntr, wenn nicht bie fiugel felbR oon

ihrer äußern gläd)e ber umgebenben Atniofpt)äre mehr ^itje

abgegeben hätte, al« fie au« ihrem 3nnern wirber erfefct er*

hielt, um fid) ganj im flöffigen guftanbe ju erhalten. &
leudjtet baher ein, baß wenn einmal eine foldje «rufte, aud)
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nodj fo bünn, gebitbet war, fie nidjt wieber gefduuoljen ober

obforbirt werben fonnte.

Tiefer äufere «ßrocefj be« geftwerben« in golge von

MMUblung wirb bann oon aufjen nad) innen ju ftd) fo lange

fortgefe$t haben, bi« eine folrhe Tide ber «rufte erlangt war,

bie burd) ihre fdjledjte Sännet eitinig hinreichte, foroobl bie

abtttblenbe Ibätigfeit ber umgebenben öuft al« aud) ben

Berluft oon mrbr ^t^f« au« bem ünnern ber gefdjmoljenen

Waffe jtt binbern ober ju neutraÜfiren. ®o würbe ein 3«'
flanb herbeigeführt , in welchem beibe TfaätigfeHen , bie er>

in'&enbe unb bie abfüblenbe, fief) bte Sage hielten. Tiefer

„»fytftanb herrfd)! gegenwärtig; benn bie örbobrrflädie erhält

feine, ober nur eine tannt wahrnehmbare Wenge Sänne
au« bem .Innern, unb ift in biefer Begebung jefct ganj bon

ben ©omienfhaljlen abhängig.

Sin onbewt Sinwurf meint : Senn ba« «eufjert unfe.

rer Srbe in ber II)0 ' nur tmt f° bttnne Ärufle befiQt wie

bie crlialr auf bem Si ift , wie fann fie bann bie »Mtiglr.t

haben, welche fit \" 9
: u:ib ba« enorme ©ewidjt ber ©ebirg««

maffen, wie ber Ulpen, be« fmnataha, ber Änben, tragen,

gelfengebirge , bie weit Uber ber burrfjfebmttlidjen Srbebtmg

emporragen? über aud) biefer Sinwurf, berWandjem, ohne

n%f ««f bie ©ad)e einjugcfjen, ptaufibel erfdjeinen fonnle,

fleht auf fd)wad)en güfjen. S« ift nur nöthig, ftd) eine

Borfteflung oon bem retatioen Berbättnifj )u madjen, in bem

felbfi bie bödjften ©ebirge )um ganzen ©lobu« flehen, unb

man wirb erlernten
,
ba| wenn bie Srbfrufte überhaupt fid)

felbfi ju tragen oermag, fle audj bie IjBdjflen ©ebirge mit

?eidjtigfeit tragen fann.

Die bebeirtenbften Sphjen be« $>imalaöa erreidjen eine

$>ö"b> oon 28,000 gufj ; fie Hub mehr al« eine bentfdje Weile

Uber bem Weere«fpiegel gelegen. ÄBnnte man bie (Srbe mit

ihren Cberflätf)enttncbenf)eiten genau auf bie ©rb'fje einer

Orange rebuciren
, fo wDtbe fie fafl wie ein glatter SJaCI

auSfehen; benn im Berfjältnifj jum ©onjen erfdjienen $i>

inalana unb flnben laum fo bebeutenb wie bie Säqd>en auf

ber Schate einer Drange. Senn biefe bünne Srbfrufte fid)

felbfi tragen fann, fo ift fle aud) nidjt oon einem bergleid)«»

weife fo unbebeutenben ©ewidjte wie jenem be« ^hnalaöa

ober ber Änbrn in burd)briiden. S« märe fo, al« wenn bie

ZdwU eine« Sie« baburd) jerquetfdjt wtlrbe, wenn man ein

©tüdchen ©male eine« anbern Sie« auf bicfelbe legte.

Ta| eine fo bttnne fphäroibifdje .Trufte ober Srfjalr, bie

einen .flürper oon pfflgem ©toff einfdjliefjt, wie ba« Hüh-
nerei, in fid) felbfi einen ungemein hohen ©rab oon geftig*

fett unb ftraft befi(}t, um bem Trade oon aufjen ju toiber»

ftef)en, fann man leid)t erproben, inbem man fleine ©emid)te

auf bie ©thale legt , bie allmälig bermebrt fdwn ein jiem»

lidje« ©ewid)t erreidjen müffen, um ba« Si ju jerquetfdten.

©elbfl wenn man bie ®ewid)te auf bie ©eite, ben fd)Wäd)»

ften Tbeil be« Sie«, legt, fo trägt bort noch ein ftaum oon

einem ©iertelquabratjofi mehrere ^Jfunbe, ob,ne ju jerbreeben.

MJiit anbeten Sorten: biefe« einfadje Srperiment jeigt, bafj

wenn bie folibe Ärufle unfere« Planeten im ;' ; .-rhä(tttifj nur

fo bief unb ftarf wie bie ©djale eine« Sie« ift, fte aud) im

©tanbe ift, xtift gut viele aufeinanbrr gehäufte Qimalana«

ju tragen-, ohne eingebrttdt ju werben.

Sin weiterer Sinwurf bagegen, bafj ba« 3nnere unfere«

Planeten gan) au« feuerflüfftger Waffe beflehe, wirb au«

$}etrad)tungen rein aflronomifdjer Vln abgeleitet. 3e?:

man jwei Uojen in ©ang, bereu ^Jenbel oolirommen"unter<

einanber gleid) finb, mit «u«natjme ber ©djeibe ober be«

i"ewtcriteB oaran , oon oenen oao eine yjewiaji aue jeiter

Waffe, ba« anbere au« einer mit Ottetffilber gefüllten ö Iii je

befteht, fo wirb fid) jwifdien ihrem ©ang ein llnterfd)ieb

ergeben; bie Ubj mit bem Ouetffilberpenbel wirb ber anbern

eirtu« xtx. 9h. 12. (*rrili87i.)

I oorgei)en^ ba ihr $enbel rafd)er fd)wingt. ^rot. $optin«i

oon Sambribge wanbte biefe 9Seo6ad|tung auf bie »ewe«
gungen ber Srbe im Staume an, unb bewie« burd) eine uif

gemein weitläufige unb gelehrte matljematifdp $ered)mmg,

j
bafj bie Srbe wenn aud) nid)t ganj, bod) aunäljemb au«

|

einer feften Waffe befteljen milffe, ba nad) feinen 9?efultaten,

wenn fie eine flüfftge, nur oon bünner jhufte überzogene

Waffe fei, bie Summe gewiffer ihrer Bewegungen (bie ^re»

ceffton) bebeutenb oon ben thalfäd)lid) bttannten Bewegun«

gen unfere« Planeten abweisen müffe. Xurd) nadifolgenbe

Bercdjnungen oon S. Xhomfon unb vrntt würbe bie Sin«

fid)t oon ^lopfin« beftätigt. Senn nun aud) jdiwefe ^weifet

Uber bie Scrrecth-:it ber bei biefen iöeredjnungen angewanb--

ten Weth,obe laut würben (ba oon ben flflronomen bie con<

benfirenbe Ibätigfeit beö Trade« unb bie au«bef)nenbe Ibi«
tigfeit ber Ijohen Temperatur innerhalb ber Srbe aufjer 3d)t ge»

loffen war, unb ba ferner ein fdjwingenbefl^Senbelgewidjt au«

polirtem ®la«, gefüllt mit Caierfftlber, nid« ooHfouimen f ub-

fütuirenb einem ©pbäroib mit gefd)moljcner ?aoa, ba« nm
feine eigene 8d)fe fid) bewegt, erad)tet werben fonnte), fo

füllten bie ©eologen fid) bod) felbfi nidit im ©tanbe, ben

Irgumenten ber Watbematifer unb Slfironomen genügenb

ju antworten, ba feiner in ben betreffenben Siffenfd>often

fo bewanbert war, um bie SKedjnungSmetlwben einer Prüfung
unterjiehen ju tonnen.

©o flanb bie Sontrooetfe bi« HR Witte be« dahre« 1868,

a(« ber Tirector be« Cbferoatorium« oon ^3ori«, Telau»
nan, ba« Problem einer neuen Betrachtung unterjog. ©eine

mit Oielem ©djarffinu unb erftaunlidicr Wtthc burdjgeführte

«rbeit, bei ber bie oerfd)iebenflen Womente in Srwägung
gejogen würben, jeigte nun auf ba« Teutlidjfte, bafj bie Mn»
ftdjt oon ^opfin« burdjau« unhaltbar fei, ja bafj — wie

er burd) Srperimente jeigte — eine mit flüffiger Waffe ge>

füllte Jrugel unter Umflänben, wie fie gegenwärtig bei un>

ferer Srbe borliegen, genau fid) fo vn hatten mu| wie eine

ganj folibe ^ugel. Sr folgerte barau«, bafj bie ara$t, ob

unfere Srbe in ilprrm Onnern folibe ober feuerflüffig fei,

bttrd) bie bon $obtin« in biefe ftrage h««ngejogene fy*
ceffton ober 9hitatton niefjt gelb'ft werben fBnne-, ebenfo fei

biefe nid)t geeignet, «uffdjlliffe über bie tbatfädjtidjc ober an»

näbcnibc Tide ber Srbfrufle ju geben.

Ott Teutfd)laiib hatte ber grofje i'lnifiler .^rhuljolB

fdjon früher fid) ganj entfdjieben gegen bie ©djlufjfolgerangen

oon ^opfin«, Xbomfon unb "Jkatt ou#gcfprod)en. Jlud)

^eneffen inSnglanb wie« manche« Unrichtige in ber aftro<

nomifoVn ©etrad)tung jurüd, bie jc$t, infofern a(« au« ihr

ber ooQfommen folibe .Huft.n;> unferer Srbe gegenüber ber

Slnfdjauung com feuerflüfflgeii dnnern berfelben bargethan

werben fod, al« ein Überwunbener ©tanbpunft betrautet wer'

ben mufj.

Sin weiterer Sinwurf gegen bie Hnnabme eine« feuei

flüftigen Onnern unfere« Planeten grünbet fid) auf ba«@e*
jep, bag bie ©<6,me(jpunfte oon Äbrpcrn fid), wenn fie bem
Trude untenoorfen finb, bebeutenb ei hoben ober, wa« baffelbe

fagen will, bafj ßbrper unter Trud mehrte gum©d)me(>
jen erforbern, al« obue Trud. $ierbon auflgehenb fud)te

|

^rofeffor Bunfen nad)juweifen
,
ba| bie Srbe einen feften

Äern beft^eu müffe, ba ber ungeheure Trud, we(d)rr auf

ba« öentrum wirfe , bie innere ©ubfianj unfere« Planeten

fo unfd)met)bar mad)e, bafj er fid) nidjt in einem feuerflüf«

ftgen ^uftcinbe befinben (9nne. Bi« )u einem gewiffen ©rabe
würbe biefe Annahme aud) burd) Srperimente unterflü^t;

Bunfen nnb $opfin« ntad)ten näuilid) mit (eid)t iriinels

baren ©ubftanjen, wie Sad)«, Salratb, Paraffin unb

©djwefel, Berfudje, bie ein ihnen gttnflige« «efultat liefer«

ten. Sllein worauf e« hier anfommt, mit metadifdjen .Kor.-
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pern maditcn fi e feinerlei Serfudjt; i;td| ifl ber Bewei« Don

iljnen nur für ganj Ieid)tfltrffige Stoffe tjergcfictlt worbrn.

Belüglid) unferer ffirbe fbnnen bic ^djlüffe ton Bunfen

nidjt angenommen »erben, ba biet Stoffe in ,uage fommen,

bie er feinen Erperimcnten nidjt unterworfen l)at Oft nun

aud) anzunehmen, bog bie Stoffe, meldte ba« Onnere unfern

6tbe lufammcnfe&en , bi« ju einem geraiffen Örabc uiefjr

unb nirhv fdiroer fdmieljbar werben, je naiver fie bem Gen«

tnim liegen, fo muß anberetfeit« aud) wieber berudfiduigt

werben, baß biefe Sdjroerfdjmeljborfeit wieber burd) bie Cr«

panfion , roeldjer bie Stoffe in ftolge ber innern $>i$e unten

liegen, Iftctjr ober miuber neutralifirt wirb. Xo nun ganj

unjroeifelb,aft burd) bie (Srfaljrung bargetl>on ift, baß bie

Xemperatur iiad) bem Erbinnern ju im birecten Bcrhältniß

mit ber Xiefe junimmt, fo erfdpint e« b^Sdjft mafjrfdjeinlid),

baß burd) ba« Wefammtwirfen ber Erpanfion unb erhöhter

Xemperatur bie Icnbcnj, burd) ben Xrud ein jolibe« 6tb«

innere feftiubalten ober 6,erjufteBen , meljr al« aufgewogen

wirb.

So wären beim bie ©rünbe für unb wiber aufgellt

unb erwogen worben. 2Bat)renb wir nun aber fetycn ,
baß

bie ©rünbe, roeldje für ba« Sorhnnbenfein eine« feuetfliiffi°

gen dbinnern aufgezählt würben, ftdj auf Xf)atfad)en ftü^en,

bie au« bem unmittelbaren Stubium unfern Grrbe hcreor«

geb,en, haben anbererfeit« bie (Segner biefer Anfidjt, roeldje an<

nehmen, unfer iManet befiele nue einer einzigen feften Waffe,

fid) bamit begnügt, nur negatiot Btrocife aufjufteDen, inbem

fie barjutfjun fud)ten, bie Erbe fönne nid)t flüffig in ib,rem

Onncni fein.

SRein ceologifd)e Erwägungen führen allemal ju ber An«

fittit Pom feucrflUfftgen Onncrn unferer Erbe, ©ie ift e«

beim möglich tu fagen, baß biefetbe ganj au« feffer 2Jiaffe

befielt, wenn man bie großartigen Hebungen unb Senlungen

oor Augen hat, meld)en ganj bebeutenbe Ifjeile ber gel««

formationen unterworfen gewefen fmb, weicht bie äußere

Schale bilben. fttthren biefe Erlernungen nidjt ju bem

birecten Sd)luffe, baß bie Erbfrufte unmdglirli in ber Xiqe

auf einer Waffe au« feftem Stoffe ruhen fann? Ergiebt

ftd) barau« nid)t, baß fie nothroenbig auf einer mein: ober

minber flüffigen Waterie auflagert, bie bei ihrer Beweglid)

(eit oerbrängt werben fann, wenn ein Iheil ber ffrufte Uber

il;r einfinft unb fo 9tamn für biefe ntad)t, wältrenb fie an«

bere Xheile berfelben emporhebt ober felbft überflutet?

9iimmt man ferner an, bie Erbe befiele wtfentlid) au«

einer feften Waffe, fo muß bie Erfd>eiiiung ber Bulcane an«

ber« al« bisher erttärt werben. Won gelangt bann ju ber

BorauSfctjung, baß fit ihre Duellen in zahlreichen Pereiniel-

ten tfocalbeden Pon gefd)mo(jener trelomafie haben, bie Über

ben ganjen Erbbaü jerftreut finb. Tiefe Aufidit ift aber
I

pBflig unpereinbar mit ben rfjcmijdjen unb mineralogifd)en

Erfahrungen, bie bi«htt an ben Bulcancn gema(b,t mürben,

unb aud benen fid) ergiebt, baß bie Hu«wurf#probucte ber»

felben felbft pon ben am weiteften pon etnanber entfernten

Sulcanen töüig ibentifd) ftnb; aud) wirb baburd) ba« fdjon

früher erwähnte Slutb^^äuomrn bei Pulcanifdjen iluebrüdjen

unb @rbbeben nidit im geringfttn erflSrt. -)laä) aOen bitter

gegen einanber abgewogenen ^etradjtungen miiffen mir immer

nod) annehmen, baß in einet Xiefe t>on etwa 12 Weilen

unter ber Dberflädjt eine beftänbige 3one oon gefd)mo()e>

nem gel« ober Jaoa erijrirt, wie fte bei OnIcanifd)ien «u««
brüdjen ju Jage geförbert wirb. <St ifi nun no4 in gr«

nägung 311 jieb^en, wie tief biefe ^ont ober Sdiidjt »on gt«

fd)mol}ener Waterte if) unb woraus ber eigentlidje Zentral'

lern ber (Srbc innerhalb jener 3one befielt.

Söet Beantwortung biefer fragen fielen un6 birerte Sr«

fab,ruugen nid)t )u &tiott. Um aber auf fie überhaupt ein> I

geben ju fönnen, müffen wir bie mittlere Tirljtigfeii ober

ba« tf)atfäd)(td)e @cwid)t ber Grbe felbft lennen lernen. Die
$etrad)tung ber ftn^ieljung, weldje ftärser auf einanber im
»erljäUniß ifjrer @röße ausüben, hat ben $b,ofi(ern möglid)

gemalt, bie anfangt? unlösbar ftfjeinenbe Aufgabe, ba« @e>

nridjt unferer 6rbe )u beftimmen, -,u (öfen. G« liegt außer«

b,alb bn Ohrensen ber tjier ju befpredjenben ."trage, wie biefe

Aufgabe gel oft würbe; wir begnügen un« bab,er mit bent fie--

fultate berfelben unb beridjten, baß ba« (Sefamntlgewidjt un>

fere« Planeten etwa 5', T mal fo groß ift wie ba« @ewid)t

einer gleid) großen ftugel 3Baffer. Da wir nun miffen, baß

bie'mittlere Diditigreit ober ba« fogenannte fpecififdje 9t»
widjt unferer (Erbe 6 '/t ift, unb ba birecte Serfud)e ergeben

b,aben, baß ba« fpecififdje ÖVroidjt ber ganjen feften @eftein«<

tnaffe, v.vldje bie äußere ßnifte bittet, nid)t Ifüijtx alt 2':
:

ober nidit fo groß wie bie, Hälfte be« ganjen fßlaneten if),

fo folgert ganj naturgemäß b,ierau«, baß bie (lentraltbeile

ein weit höhere« fpeciftfdje« ®ewid)t haben müffen, bamit

eine fo b^ob,e mittlere Xidjtigfett für ba« öanje , wie 6'/t,

porb,anben fein Ittnne. Wan t-at nun beregnet, baß, wenn

bie (Stbe au« brei concentrifd^en l'agen ober Segalen twn

gleitet Ditfe befielt, jebe berfelben in aritlmtetifd>er ^ro«

greffion nad) bem Zentrum ju an Xiduigfcit junimmt, baß

eine äußere Sd)a(e oon 2'/> fpecififd)em (Sen»id)t, jenem ber

j$el0arten, eine mittlere Senate pon 12 fpeeififeb/m ®ewid)t,

bem be« Duedfilber«, unb ein (Sentralteru befteben müffe,

ber etwa 20 mal fo bid)t wie ffiaffer ift, b. b. ber ba« fpeci'

ftfd^e Oütwidjt be« @olbe« b^it.

3rrth,ümlid) ifl bie 3unab^me btr Xidjtigfeit juroeilen

bem Ungeheuern Xrurle ber ttberlagemben Waffen ;ugefd)rie-

ben worbeu; aber biefe Annahme ifl uöOig unhaltbar, ba

ba« Srgebniß all ber jaljlreidjen in biefer ikid)tung gernad)«

ten ü
: eilud|e ben Bewei« geliefert l;at, baß bie Subftanjen

nidit bi« ju einer unbeftimmbarrn Au«brb,nung conbenfirt

ober jufammengepreßt werben fännen, foribem baß ihr an>

näb^rnbefl Xid)tigfeit«nia|imiim balb enetd)t ift Oenfett«

beffelben werben bie Sinwirfungen be« Xrucfe? fo Piel ge«

ringer unb geringer im i'erbältniß ju ber angewanbten firaft,

baß julegt eine weitere gonbenfation burd) nod) größern

Xrurf abfolut unwirrfam bleibt. Außerbem barf babei nid)t

pergeffen werben, baß bie gibfrnfle eine Art Äuppel ift,

gleid) ber Sdjale be« Sie«, weldje ftd) felbft trägt, oljne auf

bem flüffigen 3nnern aufjufijen ober ju rnb>n; femer ifl

in Srwägung ju jieb/n, baß bie ho^e innere Sßärme ber

grbe gleid)faD« ben SBirlungen eine« Xmcfefl Pon außen

entgegenarbeitet ßaßt man nun ade biefe Xfjatfadjen \u

fammen, fo erfdjeint e« pbllig ePibent, baß bie Stoffe, rorldfe

gegenwärtig ba« Onnere bilben, unenblid) bidytet alt alle

auf ber Cberfladje Porfomutenben (Sefiein«arten fein ,
baß fie

metallifd)er 9(atur fein müffen, ba wir anbere Stoffe

nidjt fennen, meldten bie ©ebingung eine« gleid) b,ob^n fpeci«

fifdjen @ewid)t« innewohnt.

Welmen wir alfo an, baß ba« Onnere unferer Srbe au«

einer An$al}( pon concentrifdjen 30 neu ober Sd)id)ten beftelit,

bie au« Stoffen jufammengefe|t finb, weldje bid)tem 9catur

werben, je mehr wir un« bem Wittelpunft nähern, unb baß

bie äußere au« ®e(lein oon 2'/i fpecififdjem ftewidjt oefleb,!, fo

eraiebt eine Seredjnung, baß ba« gentrum ober ber Sinn eine

3>td)tigfeit bon 10, gleid) Silber, b,at ffltnn mir mm ferner

annehmen, baß bie 3one »on gefdmtoljentr ?a»a, bie, wie

oben gefd)loffen würbe, etwa 12 Weilen unter ber Cberflädje

beginnen muß, eine Xidjtigleit bon 3 ober felbfl 4 btfiöt fo

ergiebt fid) burd) Berechnung, baß biefe 30nc f'd) n'd)t tiefer

al« etwa 80 bcutfdje Weilen erffreden fann, weil unter

biefer Xiefe bie Waterie fo fd)wer wirb, baß i^re Didnigteit

nur baburd) erflärt werben foun, baß man fit al« au« We*
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taDoerbiiibungen befteljenb annimmt. 2Ba« atfo ettoa jenfeit

100 beutfdjen Weiten liefe im Onnern nnferer Crbe t>or«

tjanben ifl, bcftcfit au« ÜWetatl.

3fl nun biefet große metallifdje Äern, bie $auptmaffe

unfere« Planeten, fllif|igcr ober fefter Natur? 9?adj Sun«

fen'8 oorbin ermahnter £b>orie, bie Dom Drude ausgebt, ifl

er feft. Tie Änfidjt mürbe ridftig fein, befiäube bie GEroe

au« feljr jufammenpteßbaren, nidjt metadifdjen Stoffen,

r .1 aber btefe« md]t bei gaü" unb ba bie fdjon ermähnten

iSrperimente bartljun, baß weber bie UietaDe nod) bie wrni.

ger eomprefftbien Stoffe meljr refraetorifdj im Sertjilltnifte

jur 3unob,me befl Drude« »erben (einen gröfjern @rab ton

#i$e ju tyrem Sdjmeljen ©erlangen), fo finb mir betedjtigt

anjunetjmen, bafj ber Centratfern ftüffiger 9?atur ifl, um fo

meljr, all mir nidjt altein wiffen, bafj ÜHetafltKrbiiibungeit

in ber 8leget unenblidj (eidjter fdjmelibar al« r! Silicate

ftnb, fonbern aud), bafj aud) bie i »(je Temperatur be* Crb»
innern burd) ifjve $ipanRon«trjätigfcit ben Söirfungen be«

Drude« entgegenroirft.

31 de« jufammenfaffenb fenft fid) bie iffiage feljr juftun»

ften ber .^npotbefe, bafj ba« Ouuere nnferer (Srbe au« einer

2Roffe Don gefdjmoljener 5D(aterie beßetjt, bie in concentri<

fdjen 3o""> o**t Magern je nad) iljrer Xidjligfeit angeorb«

net ift, »eldje t>on einer DergleidjWife nur blinnen «rufte

lieber Verarbeitete palfifUnenfifdjc £öljer.

S3on Dr. ß«cat ©tjtterter.

Seit alter 3e** 'f&tn 'n Valflftina Rimberte oon SWen»

fdjen oon ber Verarbeitung einljeimifdjer Materialien unb

bem Sertaufe ber au« biefen gefertigten SJaaren an bie grem«

ben, bie ba« gelobte Vaub bereifen, oornebmlidj an bie djrift-

lid>en i'Üger. Sefonbcr« bie l£inmob,ner »on Setbleljem

boben fid) burd) Verarbeitung be« $abfdjar SDtafa, b. i. be«

fttpfjaltmciget« oom lobten SReere, verfdjiebener $oljartrn

unb mlidjte, »on ÄamecUfnodjen unb Serlniutter ju Sdja«

In, Äaffeetaffen, CruciRren , flotten mit biblifdjen Vorfiel»

hingen , 9tofenfränjen k. befanut gemad)t unb bieten jebem

i\ccmben in Settjlebem fetbft , nie auf bem ^lotje dov ber

CfoabeSfirdje ju 3erufalem iljte 2öaare mit unermllblidjen

Qmpfeljtungen an (Eben fo breiten aud) bie gried)ifd)en

üiöiidje be« romantifetjen Jelfenflofter« 2Rarfaba im untern

Äibreutfjale, uenn ftrembe bei iljnen Ubernadjtet baben, grob

gearbeitete #oljgegenftanbc auf bem geUboben au«, um ben

SReifenben einflnbenfen unb fid) ein gute« Jrinfgelb ju Der«

fd)affen. 3u biefer alten, nationalen dnbuffrie ifl aber feit

lurjer 3eit nun eine frembe getreten , bie , Don einem beut«

fd)en Oemerbtreibrnben ausgebe nb, fdjon mcbrfadje SJcadj»

abntung gefunben bat, in ber £>auptfnd)e aber bod) nod) in

ber $anb be« SegrUnber« ruljt. Da« ifl bie Sermerttjung ber

poläftinenftfdjen $öljer ju ^robueten ber feinen Ännfl»

tifdjlerei.

Der, wie aüe orientatifdjen SJerfauf«r5ume, fleine Paben

be« beutfdjen lifdjter«, in ber Strojje gelegen, bie oom 3o«

l)anuiterbo«pije nad) bem Oaffatyore tjtnfüliit, ifl erfallt mit

fd)än polirten unb feljr fauber gearbeiteten £)o(]gegenfia'nben,

bie burd)iorg einen feljr anlorfenben Qinbnuf auf ben Se«

fd)auer mad)en, weil ba« fdjon geniaferte DliDenf)o() bei

ib.ncn Dorf)errfd)t. Stüde oon Olioen« unb Salfamb,o(),

erflere tuunberfdjön , aber wegen ber Spröbig^feit be« ^ol^e«

unpraltifd), Sriefbefdjmerer au« Durd)fd)Hitten Don Del«

ober Cid)enftämmen gefertigt, SJud)einbänbe, t^eit« nur au«

Dtioenbol}, tb,eil« au« mehreren ^ibljertt jufammengefe^t,

Sdiateii unb Äavtenförbdien , Lineale unb ^apiermeffer Der«

fd)iebener Sorm, Streidjb.ö^en« unb 9tabelbttd)fen unb jatjl.

tcidie anbere Itcine ©egenftanbe , bann aber aud) gröfjcre

Arbeiten, befonber« prfid)tige, au« be[{d)iebenen $iotjarten

jufammengefe^te Iifd)platten fdjweben mir nod) »or «ugen

unb beRnben fidj jum %i,nl in meinem »eptje. «Qe« ba«

ift fo fd)Bn unb burd) ben Ort, too man ti lauft, fo anjie»

benb, bafj n»f)l faum ein Sifaiber ben Pabcn Derläf;t, ob,ne

feine dfeifeeaffe meb,r ober weuiger erleidftert ju f)abeu. Um
ben ©egenftänben nod) bötjevn Sertb, }u »erteib^u, ift ge>

robbntid) jebem $>ol)fittde in l;ebraiid|« ober lateinifd)cr

Sd)rift ber Warnt eine« bib(ifd) nid)tigen Orte« aufgefdjrie«

ben, oon bem baffelbe flammt ober oieQeidjt — flammen

foO; benn id) fürdjte, bafj wie libevaQ, fo aud) b,ier bie 3n<

buflrie ftd) nidjt aÄju feljr Don Regungen be« ÖkmQtf)« wirb

leiten laffen; e« mögen j. 3.V wo^t fo mandje ber Clioen«

b,otjftüde, bie ben tarnen Oerufalem , 58etb,(eb,em, $etl>anicn

unb Oelberg tragen, oon einem unb bemfelben Saume
flammen.

3>a«$o(), ba« »et arbeit et wirb, ift tb.ei(« OliDen«, tt)eil«

<Sid)en«, tf)eil« Satfamlpl). 3U biefen {lotjartcn gefeOt )Td)

aber bi«weilen nod) ein fd)mar)e« SDfatetial, ba« wie tSbentjolj

ausfielt , feine garbe aber wobt burd) Sei^ung erbitten Um.

Der Oel bäum Rnbet Rd) an Dielen Stellen be« nbrb*

lid)en wie be« fubltdjen^aläftinn, fo j.S. aud) in oft großen

^flanjungen in ber Wttl)« bet Dörfer, in ben 2l>alfd)lnd)ten

be« ®ebirge« Quba unb an ben Sergabrjängen am SBege,

ber Don Oaffa nad) 3erufalem fiiljrt, ebenfo, wenn aud) reetjt

Derein jett, am Oeiberge unb an bem Stcitgefyä'nge be« Ser<>

ge«, auf bem Setljteljem liegt, unb an anberen Orten. Die

ätteften Olioenbaume , bie idj gefeb,en, birgt ber fleine, Don

einer 5Dlauer umfd)loffene @etb,femanegarten am Scfifugc

be« Oeiberge«; fie Ijaben DBlIig bie®eftalt m«d)tiger, uralter

Reiben, unb babcn, wenn aud) nidjt bereit« jn Gfjrifti 3eit,

fo bod) fidjft weit fvüber a(« oor einem 3af)rtaufenb bie

SteOe eingenommen, wo wir Re je(t Rnben. Da« £iol$

mir|, wie mir fdjeint, einer befonbern Set|anbtung unter«

worfen werben, wenn e« nidjt reißen folt.

(Sidjen, beren ja bie Zeitige Sdjrift fo b,äufig erwälmt,

Rnben Rd) nod) fjeute an Derfdjiebenen Orten befonber« bc«

nörblidjen ftatttftina, wie im Horben ber Saronebrne, am
Dabor wie an bem obern 3orban, in ber ®egenb Don ^a«.

beua unb am großen §ermon. Da« Derarbeitete $>ol) fommt

angebtid) au« bem (fettigen $aine Don Üfam reb,, in bem fdjon

3lbrab,am feine ^elte aufgefdjtagen (jaben foO, ober au« be-

hon, wir bttrfen, wie fd)on oben erwähnt, mit biefen $ei<

matb«fd)einen nidjt aBju fritifd) Derfabren. <Si fdjeint, at«

ob ba« .fSol) nidjt burdjweg einer (Sidjenart angehöte , wie

benn audi in ^aläftina uerfdiiebene Specie« be« Saume«,

24»
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L V. bie ?Ieglop«etdje am Tabor unb bie SMuteidje im

(Gebirge (Sileab, nachgeroiefen ftnb.

Ber SJa Ifamftr aud) (OpobaUamtun decl&ratum L.)

würbe in öltet 3«t eben fo an ben Ufern be« See« ®ene«

jaretb,, tote in ber fruchtbaren Oafe Don deridjo gebegt.

SJurfljarbt reiß ibn in ben ©ärten Don Tiberio« nod] gefefjen

haben , 0. Schubert tonnte ihn jebod, bafelbft bereit« nicht

merjv auffingen , nnb fo beruht Dtclleicht bie Ängabe iBurf»

barbt'« wie bie alte gteid)lautenbe 9?otij Strabo'6 auf einem
|

3rrtbumr. Sei 3ericho aber ift ber eb(e öaum fidler in I

großer Wenge angepflanjt gewefen, wie bie äiteften Sänften
be« Sitten Teftamente«, fpäter 3ofephu« unb bie Stfiriftfieller

ber Öricdjen unb Slömer Derftd)ern. Tiefe „Valmenftabt"

prie« 3ofcphu« a(« einen in parabieftfiher Panbfdjaft gele-

genen ©ötterfuj; um fie herum lagen ju (Shrtjti ^ett bie

au«gebcbnten, üppig prangenben ©ärtrn ber $erobianer,

unb nod) währenb ber ÄreuyUge war bort nach SBilbetm'e

»on Tnru« d(U9lufi r 'n blübenbe« ©artenlanb. Oft be«

^liniu« Ängabe richtig, fo lieg fid) bereit« Slleranber ber

©roße Don hiev täglid) eine Wufdjel doQ be« fBftlidjen HaV
fam« bringen

;
^ompcju« fdjaffte juerfi ben SBaum nad) 9iom

unb führte ihn in feinem Triumpbi.uge ben iHöniern oor,

eben fo brachen ibn Sefpaftan unb Tilu« nad) Stalten, Stußcr

$liniu« weift befonber« Strato auf bett 3Jalfamgarten 3t*

tiefjos hin, Detftd)ernb, baß bie fchlauen 3ubäer ben eblen

Saum br«balb nid)t an mehreren Crtrn angepflanzt hätten,

weil fie ben Urcis be« Salfam« ntrf)t hatten finfen (äffen

wollen; 3ofepbu« nennt ben Dpobalfamum 3etid)o« föft*

Sfte« ^robuet, unb in ähnlicher Sffieife erwähnt aud} nod)

)«cortbe« beffelben. $eut)utage nun liegen bie großarti«

gen Stquabucte, weldje bie ßlifaqueße fpeiftc, in Trüm-
mern, nnb beShalb ift ber größte Theil ber 3erid)o<Cafe

ber ©üftc anheimgefallen. 9fur ba, wo ba« Tiare Üöaffer

ber Hin e« Sultan in mehreren Sinnen burd, bie (rbene jieht,

ba bebedt Dppigc
, oft unburchbringlidje , aber Derwilberte

Vegetation bie ftlädje bi« bahin, wo aud) biefe lebenerweefenbe

SBafferaber fidj im Söüflcnfanbe »erliert, unb in biefem oer=

wahrloften ilarabiefe lebt eine SIrabetbeDÖlferung
, armfelig,

unb fdjmmjig, wie idj fte nirgenb« fonft gefehen.

in glitten, bie jum größten Xbrü nur au« Tornengefledjt

befteben. Von bem eckten Salfamftraudje ift bemgemäß

heute aud) uidjt eine Spur mehr bei 3erid,o oorhanben ; ber

heutige 83alfam Don deridw wirb Dielmehr bem Luttum ober

3affum Wurba ber gütigen «raber, b. i. nad) Söüfon bem
Wörobalfamum, einet Wijrobolene, entnommen, unb biefem

Saume entstammt vuofjl aud, unfer Salfambol).

iS« ift merfwürbig, baß aud) an mehreren anbereu Dt«
ten bie Slnpflanjungen be« edjten Salfamjtraudjefl, be« Uhu*

fdgan .Urnen«, ein gleidje« ®efd,id be« nueftrrben« getroffen

hat Vliuiu« behauptete jwar, baß nirgenb« als in Oeridw

ba« Cpobalfamum ju ftnben fei, bod) conftatirt 3ofepbu«,

bafj febon in $alSftina feibft nod) an anbetet Stelle, bei

(fngabbi am Seftufer be« Tobten ^eere«, ein öalfamgat»

ten gemefen fei; biefet wutbe nad) 33rocarbu« »on Sleopatta

nad) Slrgnpten »erlegt, unb alletbing« finben wir aud) in

biefem ^anbe in alter £til *,wfi Sbtpflanjungen be« hod)<

gef djätf ten Strauche« , beren berühmtefte fid) bei ^eliopoli«,

bem alten On berS9ibel nnb bem Slin fdjcmefd) ber Grabet,

befanb , beffen Xritmmet fid) bei bem beutigen Torfe Wa>
tarier) befinben. Sdjerif (Sbrift, ber berühmte ©eographu«

3rubienfi«, ber 1099 geboren wor, berietet über biefe 8at«

famgSrten unb behauptet, bog fie bie einjigen ber 9Selt feien.

Ter gewonnene Valfatn würbe }u bem Solböl genommen,

ba« bie ftopten bei ber Taufe ber Sfinbet oetwenbeten. %ad)

^einrieb, Äaneow'« ilngabcn ift ber legte Vanm 1615 burd)

bie lteberfd)Wemmung be« 9?i( ausgegangen, nnb fo fanb

benn Sarftrn JJiebuht in bet jwetten Hälfte be« Dorigen Oabt«

bunbett« leine Spur be« Söaume« bei $>eliopoli«.

Tie anbete ^flanjung auf fighptifd>em (Webtete befanb

fid) bei Sairo, bod) oud) fie mar iu Reiten be« Ouore«miu«,

b. i. um 1625, bereit« feit mehreren Oabrbunberten au«ge>

ftotben. v'itdjt unintereffant fd)eint mir fd)(ief}(t(b bie That<

farhe, baft, nad) Unger'« Vcftimmung, bie foloffalen Waffen
oetficfeltet Stämme, bie SfUid) Don tiaito in bem fogenann*

ten „Derfteinerten Salbe 11

meilenweit bie SBüftenoberfläd)«

bebeden, einer Vaumart angehören, bie nad) bem au«gt)eid)<

neten Votonifer ÜJicolia genannt worben ift unb fid) bem

Valfambaume eng onfd)liefjt

Vlatten bie alten SRorbläuber Äunbe Don einem offenen ^olarmeer?

Sßon «rönjttlffott.

• $err ©rtjnjutf f on, ein gelehrter d«Unber, ber in Ko-
penhagen lebt, war fo freunblid), un« eine Hbbanblung ju

Ubaienben, rneldje ben Titel fUbrt : B©aoe be gamleWorb.
boerhaot ftjenbffap til et aabent IJolarhaD imob
«orbV" Sie fteht in banifd)er Sprad)e in 9ir. 51 bi« 53
ber „$3erling«fe politiefe og «Dertiffement*«Tibenbe". $m
Tr. jriebrid) Wehmalb in TteSben, ein grünblid)er Äen«

ner SfanbinaDien« unb ber norbifdjen Sprachen, ift fo freunb»

lid) gewefen, biefelb« für ben B®lobu«
tt

in« Teutfdje )n

übertragen, unb wir (wffen, baf} fie Dielen unfern Oefer will»

tommen fein werbe. 3m Eingänge ber Sbhanblung ermahnt

§err SB. ber forgfältigen Sirbetten Tr. •petermonn'« über

ba« Dermeintlidje „offene ^Jolarmeer", ber SXnfidjten ©herarb
£)«botne'« unb ber beiben bcutfdjcn (frpebitionen nad) bem
nBrblid)en (Stömeere. Cr berührt bann bie Stngaben Don

9<mt unb ümf, rneldje Dom Smit^>Sunbe au« ein offene«

iJolarmeer gefeben )ii haben meinten. Sie glaubten an

n ju bürfen, ba§ fid, ba« (bupotbetifd)e) offene ^olarmeer

jut «ommerjen nni leiajitgteii meroe oeiaqren tauen, wenn
man im Stanbe fei, mit einem (ft«fd,läget=Tampffd)iffe ba«

(Ii« im Smitlj-Sunbe ju burd)bred)en unb bann weiter nod)

Horben burd) ben Äennebn» (Sanol ^inanf Dorbringen ju tön-

nen. W\t unfererfeit« tbeilen biefe Weinung O«borne*« k.

nid)t; pert Srnnfulffon feinerfeit« meint, .cofs e« fid) mit

ber Sadje oud, fo Derholte." ^ura «ewetfe tonnte mbg.

lidjerweife ein i«l«nbifd)er ©eridjt au« bem breijebn«

ten 3abrh«nbert bienen. T)iefen tbeilt er nun mit, ba

berfelbe feibft bem fleißig fammelnben Tr. ^etetmonu ent»

gongen fei
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Um bie Bebeutung befl alten ifllänbifd)™ Berichte« hn
ooOen IVafce roilrbtgen ui fjjnnen, mug id) bemrrfen, bag

Orimlanb gegen Gnbe bc« je^nten 3al)rf)ttnbert« von 3«(anb

au« unter Anführung (Sirit befl Wothen entberft unb beobl.

fert würbe, «uger Sirit (Srich) felbft liefen fid) im Oft.

bejirf
, ungefähr im 60. bi« 61. @rabe, im gegenwärtigen

Sübgrönlanb, jeb.n anbere angefef)ene 3«länber nieber, Don

benen Orber bie (Überfahrt in feinem eigenen Sd)iffe mad)te.

auf einem folgen <lu«manbererfd)iffe raareu meiften« 20 bi«

30 erwachsene ^Männer unb angerbrm ÜBeibtr unb Äinbev.

Spater würben in biefetn Oftbijtricte 12 ffirthen unb 190
©qirte (ober Sammlungen Don .£>ofen), b. I>. Dörfer gefun»

ben, worau« b,eroorgeh,t, bag fid) jjier, wie früher in 3«lanb,

bie #öfe ju Aircbjpielen uifammengetban hoben. 3m©efi»
biftrictr, mddier einige JHorbe unterm 64. iöreitengrabc unb

eine unbewohnte Äüftengegenb Don 30 bi« 40 Weilen um«

fafte, bie tom füblid)en Cftbejirf abgetrennt worben war,

liegen fid) ebenfalle fogleid) im Seginn ber iöeftebeuing

mehrere Sinmanberer bon 3«lanb nieber, beren tarnen aber

nid)t aufgezeichnet worben finb, wie jene ber neuen (Soloniften

im füblidjcn Xttftrict. .Hud) fofl fpäter biefer Worbbejirt

nid)t mehr al« 4 tördjen, alfo 4 Äirdjfpielc umfagt unb

etwa 00 ©ut«be}irfe gehabt hoben. Wedniet man min auf

jeben ©utflbqirt 20 bi« 30 9Wenfd)en, fo würbe bie nor»

f.ictjf $et>o(ferung (Mrflnlanb« im Ultertbum im

©anjen etwa 5600 bi« 8400 üopfe gejagt haben , Don

benen 3800 bi« 5700 auf ben Dftbiflrict unb 1800 bi«

2700 auf ben ÜBeftbifhict entfallen fein bürften.

riefe $anbootl üHenfd)en entwicfciten, wie bie ©efdjid)te

ber europäischen Staaten beroeift, burd) mehrere Jalut; Hu-

berte, nä'mlidj Dom Gnbe befl jehnien bi« jur Bereinigung

mit Wormegen im breijetjiiten 3abrbunbert, unter bem oon

neueren noirocgt|u|en we]cr)icnte|a)ifioem uno *.tu)tern per«

gbtterten, in 8Jirflid)fett ober b^d)ft miltelmägigen unb allen

norbiftbro Weift ertiSbtrnben ,\>aafon £>aafonfön bem «Iren,

ein «.'eben unb eine Itiätigfcit, wc(d)e fltlcü übertraf, wa«
mau Don einer fo gering^äbjfigen Beoölferung erwarten tonnte.

SBie befannt, würbe Slmerifa juerft Don ©rtmlanb au«

befud)t; bie gegenwärtigen Weu'Sng(anb«Staaten betamen

ben Warnen „äDeinianb", unb bie unabfebbaren Salbftreden

an ber SWUnbung befl Üorenjfirome« (oieHeidjt aud) Wen»

funblanb) würben Warflanb genannt. iSon biefera lefctern,

meinte man, tomme bafl Drribbol} nad) ©tonlanb unb

fdjroimme njorjl aud) bi« in ben närblidiflen Xbeil ber i*nf-

ftnflbai ^inanf.

Die Serbinbung @rBn(anb« unb «merifa« bat fid) bi«

in bie 3Kitte be« Dierjelmten dahr^unberte erhalten, werm

auetj Dieüeid)t meb,r jufäOig, nad)bem bie norwegifdfen Äönigc

ber «Seefahrt ber ©rSnlÄnbet ben lobeflfloö baburd) Derfe^ten,

bog f(< benR ^anbel ;nm Sorttjeil ber ^ergenfd)en tt,;r,\.

leute, weldje wieber nur für bie tjanfeatifdien ^ianbel«b,erren

arbeiteten, monopolifirten. Wit 3«lanb würbe bie Berbin--

bung in allen Reiten unnnterbrodjcn unterhalten , weflb/ilb

juverfäfftge Wadjridjten Uber bafl Xlmn unb treiben ber

alten Orünlänber nur au« ben i«titnbifdjen Sdjriften geb,olt

warben fännen.

©röntanb« Vanbbau bradjtc nid)t Diel; efl war mitbin

b,auptfäd)lid) ba« 3)2eer, oon weldjem bie Srroofyner fowo^l

itjre Wahrung al« bie Jpanbel&uaaren für bo« Üuiilanb tjolcn

mu|ten. ßinen .£>au»tartifel biefer $>anbel«waaren bilbeten

bie loftbaren Salro6jäb.ne *), fowie bie $aut biefe« liiere«.

*) 3m 3*&rc 1327 btja^lU ©rönUnli Un Carfti'bnlm mit 1*27

Silpfunfe (• 20 $funM 0}jltoi|il>"'n . ein iUwrii
,
»tl(btt XUUu
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an« weldjer bie ftärfficn ®d)iff«taue berettet würben, beren

iVftigfrtt weltberühmt ift.

35ie ^auptbefdjäftigung ber alten ©rSnlänber war im

'Sommer bie 3ifd)erei um bie ganjen Äüften. Sie würbe

auf bie Seife betrieben, bafs jeber ©roggutflbrfteer (in ber

bepen >)eit wab.rfd)rintid) nur einer au« jebem flird)fpiel)

groge $)oote nad) Worben au«fd)icfte, weldje tl)ei(« bciuivifd)-

fange, tficil« ber «uffammlung oon Xreibhol) obliegen timg

ten. »Oe biefe «erhältniffc finb in ben i«länbifd)en Srf)rif-

ten ftar unb au«füb,rlid) bcfdjrieben.

Bon ben füblidjficn ^iifen @rinlanb« ging man läng«

ber Aüfle oftlid) um ba« gegenwärtige (£ap rtau-well.

raeld)e« bamal« Moavf genannt mürbe unb meldjco nid>t

mit bem weftlidjer gelegenen ^Darf«grupa ju Derwed)feln

ift, betfen Warne nundapSgebe ift. Bon bort ging man
läng« ber Cftfüftc norbmärt« hinauf bi« jum «lelfdjcr

$Dttferfr, weldjer auf Gkaab/« Äarte unterm 02. Örabe

liegt

Stuf biefer Strerfe unbewohnten Vanbe« gab e« Diele bc<

tannte $angplä(e, we(a>e fdwn in ben friiheften 3f'ttn cr*

wähnt werben, wie j. $}. OeUumlengri, Srleurar, ginflbübir,

ihoffotjiar u. f. m. festerer ^angplae geh»rte fpäter bem

Btfdjojjiuhle in ©arbar am Ginar«fjorb (Ogalifto); benn

bie Orönlänber hotten fd)on im «Infange befl jwblften 3ahr>

hunbert« ihren eigenen $3ifd)of, iveldjer auf bem £>ofe ganj

nahe bei Sirit befl Wothen alten {>aupthofe Brattahüb
refibirte.

3u einer 2ageflreife ober lagefltoning (wie e« gewöhn-

lich, genannt wirb) auf einem ^oote mit fedi« Wuberern wer*

ben burd)fd)nittlid) fünf Weilen rjeredmet. -Ta nun oon

bem fDblidjften Bejirt bi« .$oitfertr feto« bi« fieben Tage,

nnb oon bort bi« }um nädjftrn Wietfdjer BUferfr eben fo

Diel 3«t nBthig mar, fo mujj berfelbe auf ©raah'« Äarte

entweber im ®letfa>er bei Solbergerhribe ober im Sap i.'B»

oenörn gefudjt werben. 3n ber W«be oon «Uferfr lagen

unb liegen unbewohnte 3nfetn, weldje ab unb ;u oon 3fl(anb

befudjt würben, unb beren erftc Qntbedung Sirit ben Wothen

oeranlagte, weiter nad) ®ränlanb ju jiehen. Stuf biefem

3ngt fanb man einen britten OMetfdjer, läng« weld)em man
bie Aüfie nidjt unterfudien tonnte, we«halb bicfelbe aud) tei«

nrn Warnen erhielt «Hein e« ift wohl fid)er anjunehmen,

bag unter biefer namenlofen Äüfte nur bie je^t nod) unbe>

tannte Äüftenftrerte )wtfd)en bem 65. unb 69. ®rabe ge-

meint fein tann, weld)er fid) weber@raah (welcher Don Sil«

ben tarn), nod) Scoreflbt) unb Snbere (bie Don Worben (amen)

nähern tonnten.

Dagegen war bie Don ?e(tgenannten unb mehreren an<

beren neueren Worbpolfohrern befud)te Äüfte }wifd)ni bem

69. unb 73. (Srabe fd)on im »Iterthum betannt, ba fie Don

3«lanb au« bereit« im .'.nhvc 1194 entbeett unbSoatbarb
ober Sbalbarbi (Soalfant ober bie Soolfantebe) genannt

würbe*), ^icraufl ift ju erfet)en, bog bie alten 3«län>
ber unb ©rBnlänber bic Dftfttfte ©rBnlanb« unb

namentlich bie Äüftenftrerfen, meldje gegenioärtig mieber oon

Derfdjtcbcuen Wationen befud)t unb unterfud)t werben, gan)

unb gar tonnten unb ftd)crlid) mit bem fübltd)en 2\)tHt

biefer Äüfte Dertrauter waren, al« unfere neueren Seefahrer,

weil bamal« ba« (Si« bei weitem niebt fo mäd)tig war al«

gegenwärtig. Dagegen hatten bie Slten Don ben Räubern,

weichte nikblid) oon Soalbarb tagen, feine uiDerläffige Aiunbe,

fonbem nur «Bermuthungen unb unfidjere, fabelhafte ßrjäh«

Hingen, aus oenen jeooti) ^cmorgfoi, mit n>cia)cm regen on«

*) 3»«n itAitft Urti €<gflfä<|e »m nortliebrn 3«I«nt na* 4l*l-

Utl; abtt xitn 3cUm im* 3iUat fe*i «tjclu^e.
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tcrcffe bic noibmeftlid)ftcn Korbläiiber im WtcrUjum biefc 3ra.

gen befeanbelten unb meld) gro&e« Vergnügen ihnen mad)te,

bie Janbbilbung unb ben nötigen .gufammenbang oer fid)

ihnen überall entgegenftrccfcttbcn Vorgebirge, fanbnafen unb

©letfchcrläufe näfeer fennen ju lernen. Vefonberö intcref»

firte fie bit .

-..ir nie feo'cf) nad) Horben roobl ba«

i'anb hinauf taufen möge; benn unter ihnen hmfdjte bie

allgemeine Meinung, bajj Don ©rönlanb« unbewohnbaren

©egenben eine budjtenreiefjc flitfie weit nad) Horben hinauf«

laufe unb ftcf) l>ann ganj öfilid) nach, Vjarmelanb liehe, b.

in ber r.iiirf.tung ton ©pifcbergen Uber ©illi« l'aub bie nach,

Kooaja'Semlia, nenn nirlit noch, meiter nörblidj. Die gro>

gen ilietrtufen, welche Don ©üben fjrrauf fid) in bie oer<

meintlicfec Äilftenflrerfe einteilten, nannte man baljer $af8>
botnar ($ao«enbrr, eigentlich, .^atidbunbe), unb ba« meift

mit (St« erfUOte ©ttbmcer ^teg Dumbflfeaf, ober torjroeg

:

ba« tobte Weer. 33 ie Dorhijtorifdjrn unb ganjlid) mnthi«

fdjen ©aga« erjählen, bajj in biefem SReere eine oon lauter

liefen benannte Onfel liege, meld)e Dum«lanb (ficherlid)

©Olbergen) beige unb ftet« unter Äönigeu geftanben habe,

bie ben Kamen Dumbr führten. Ua« eigentliche Kifatanb
backte man fid) nod) weiter naef) Worten gelegen, no berfelbe

Äb'nig über be« alten Korben« glüdlid)e $nperborärr, ®ub«
munb »on 0lafi«rjolb, aOejeit feerrfdjte, über feine fünffemi'

bert Kiefen auf bem $>ofe ©runb in ber ^errfdjaft @lafi«*

oellir. 3n feinem Steide, mo im Sommer bie ©onne nie«

mal« unterging, lag ba« öelb ber Unfterblidjfeit

(ÜbäinSafr).

Gr« ift leidjt eirqufehen, bafj bie« VH'l:« nur gabeln finb,

Wenn aud) uralte unb rrdjt anfpr rdienbe ; benn bie allgemeine

Unflat unter ben benfenben ÜRännern mar, bafj bie ganje

lange Äuftenftrccfe öbe unb unbenohnt fei, gegen nelche 9Äei-

nung fid) aber bie ©rönlänber ffräubett, ©te glauben ba«

Gntgegcngefe&te baburd) beweifen ju fönncii, ba§ fie al«

Xfeatfache anführen : bi«neilen fommt Xreibfeolj com Korb«
pol herab, nelche« beutlidj geigt, bajj e« oon SRenfdjcn ju>

genauen ift
; ebenfo fmb *rnt feiere mit Reichen in ben Obren,

ober Vänbern um bie ©etoeibe, ja fogar ©djofe, neldje man
bafein getrieben haben mufj, oon Korben feerabgelommen. I

«in ©d>affopf feängt in Drontheim«, ein anbtrer in iöer. 1

gen« SRufrum. «ujjer biefen haben bie ©rimlfinber nod)

mehr angebliche ©eroeife fUr ifere SJceinuug.

Diefcn Kachnei« hat ber befannte ialänbifdje Ünnalifi

iöjörn 3on«fon oon ©farbfaa im Anfange be« fiebenjefenten

3aferfeunbert« in ber nod) aufbenaferten iälänbifcben ^erga'

mentfeanbfdjrift ftaufsbog (oom Anfange be« oierjehnten

Oahrfeunbert«) aufgejeidjnet gefunben. Xieie £>anbfdjrift

fagt, baß fie felbft einer nod) altern ©djrift, weldje ©ripla

grfeeijjen, entnommen fei, bie mahrfchrinlid) in einer ©amm>
(nng oon oerfdfiebenen feifiorifd)en unb geograpfeiferjen Ko>
tijen unb ftufjeidjnungen Dom breijefenten, ja oicUeid« Dom
jwtUften Oaferfeunbert beftanben feate. Um bevfelben OueQe

feat .L*icirn 3on«fon fidjevLid) aud) folgenben turjeu, aber nid)t

unintereffanlen i^eridti gefdjbpft. 3n unferm atteu 33ud)e,

fagt er, nirb aud) ©rbnlanb« unb beffen Katur emä'fent , fo

weit nämlid) SRenfdjen bofclbfl nofenen. Uber no bie un»

beroofenten ©egenben anfangen, ba finb nur ÖMctfdjev, öbe

gelflgebirge, ^Dteerbud)ttn unb SBUften bi« um äugerften

Cften gen ©anboit (ba« neige Weer). gerner fiefet in bem

^ud|e gefdjütben, bog bofclbfl ein Wann genefen, roeld)er

.patlcr gefetifjen unb ben 3<uiamen $a((r geit (©ebe-jpad)

gefUfert feabe. Ofem allein foH e« geglUdt fein, \u l'anbe

unb ju gu| Uber Seifen unb ©letidjcr, burd) ade Stiften

unb um ade TOeerbud)ten bi« ©onbDil unb oon ba nad) Kor.

negen ju fommen. Gr reifte in ©efeUfdjaft einer Biege,

oon beren ÜRildj er lebte. I«nn er fud|te meiften« fold)e

I fester unb fdnnate ffiege jnifdjen ben ©letfcbern, »o einige

Vegetation nar, fo baß feine 3i'9f ife« Kaferung tfeeil« im

©rafe, tfeeil« in ^aumjtoeigen finben tonnte.

Tiefe burd) ifere feeroorfpringenbc (£infad)feeit anfpredjenbe

Grjafelung, meldje, nie unglaublid) fie aud) Hingen mag,

bod) in iferera Xone nidjt ben mutfeifdjen Saga« oon öerg«

geiftern unb allerlei itbcrnatürlidjen ij&efen au« oorfeifiovifdjer

Seit gleid)t, nenn fie aud) unter bie ©aga« gejäfelt raerben

niiiR. grQnbet ftd) mbglid)em>eife auf eine Mrflidjtcit au«

fpäterer &tü. Unter allen Umflänben bient fie al« 23ewei«

baftir, bag man fd)on oor unb feit Oaferfeunberten im Korben

über biefelben Probleme ber fanb- unb ffiafferoertfeeilung

I am Korbpole gegrübelt t)at, neldjc b,eutc nod) bie ©iffen«
' fdjaft lebhaft befdjäftigen.

WuS ollen ©rbt^eilen.

»it Stgetatfon bet earomonlinfetn.

r. d. Ueoer biefen »eaenftanb feielt 3- «l Hin am 19. St-
einen Vortrag in ber üinnean Societt), ber mandjei Seue

über biefe nedj aenig burd)forfdjten ^nfetn im «litten Ccean

entb&lt. Itttin braute meferere ÜRonate auf ben 3n|etn in,

nament(ia) auf Cferiftonat ober Saure, bem fiibliebften dilanbe,

imifeben 10 unb II« f. Sr. unb 162 unb 163» i. 2. o. Ör.

gelegen. 5B3ie bie Übrigen Salomonen ift au<fe dferiftoDal Bul-

tamia>r 9tatur; Grbbeben , wenn au/t) nidjt flart, pnb bort

fefiufig unb wiebetfeolcn ftcb faft in icbem Wonate. See nAcbfte

adioe »ulcan ift ber 200 engt. Weilen weiter weftlid) gelegene

tinfalu. J)ie naffe 3abre8jeit fflm in ben SWinter, nament*

lieb in ben «nfang be« 3uli; aUbann ffiOt aufeerorbentliefe oiel

»egen. Vit trmperatur ift jefer einförmig, »ttin feat ben

Xfeeimometa nie unter 76 unb über 88« g. im Schatten ober

132° {J. in ber <8onne gefefeen, otje reff. 24, 31 unb 66«/»°

SelRu». Xie Cuft ift jrbr fcudjt. 8B«br«nb ber ^nfelranb au«

Aoratlen beftefet, erbebt fia) iai mabrfa)einlieb granitifdje tgoaj.-

lanb oon Gferiflooat bi« ju 4000 tit ganje 3nfel ift, bie

(Üeftabe aulgenommen , biefet mit Vegetation bebedt. Wrajer

fmb fetten. 3n ben ÜSejlbern erreid)en nur roenige Säume einen

Xuribmefjcr bon Goiu^; ba« Unterbot^ ift jcfei biefet unb Sd)titt8=

pflanjen finb jafelreia); Utfin fanb eine Jtrcibce unb neun Ct

efeibeen, ffimmtliaj Scbmarotjer; jingiberarten, barunter ber erbte

Sngioer, gtebt ti tietfrl|iebene; oon VanbanuS routbrn biet «peciel

bcobacfelet. Sie flploü- unb bie Sagopalme finb einfeeimifcb;

bie ledere rn riefet eine tvMi( oon ad)t iiufj; bic ßingcboienrn

benulien ifere HUebel tum Sadjbeden. Hui) bie Krecapatme unb

bie Setelrcbe tommen bor; Seiet wirb allgemein gelaut. Dam«
wirb cultisirt; bie «rotfrudjt ift feiupg; bittere Orangen unb

OTango« waefefen »itb. «Hin beobaifetete eine Goca«, bie bi«

40 3u& feo* wirb unb juweilen 3ioeige feat. Son garrn »w»'

IM bie ®<j<fele(fetfr Ulplenium unb tlcrofticfeum am feduriflften;

Saumfarrn mürben reine gefunben, obglciefe auf ben benaO).

barten Sanflinfeln fedufig finb. Xie übrigen beobaefeteten fte

midrje maren: j>rei Gonoolouli, eine 3potn2a, jwei j&ibilei,

j

jroci gafuarinen, jtoci Ulajicn, ein Saum unb ein Strauefe,

Digitized by Google



«u9 allen 6rbtl)cilrh. 191

eint fegoma, oieieioe ntt, roeirai out «n wotusini« in vorrommt,

eint Steffel.

Sitin gab and; '• !
' ! Wittheilungen üb« bie »emohner unb

bie Tcjirrwclt ber Salomonen. Sie U%tat ift, nie auf allen

nitjttn beS StiOcn Oceans, nicht Part Bertreten, immerhin ob«
bebeutenbrr als auf ben weit« cfttid> gelegenen Cilanben. Qunbr

unb Schweine fitib h*«Pfl. beib«, nie Wttin |agt, |ä)rinbar (in/

heimijcb; Opofjum» unb (int fleine Satte tommen »or. Schöne

4<Jgel pnb nicht feiten, boeb fehlt btt weifte ttafabu, obgleich, et

auf benachbarten 3njcln, bie nut bureb, eine 15 engl. Weilen

breite Strafte getrennt finb, hSuflg ift. Die Snfrcten pnb retdj»

Ii* VertTeten, fionb< unb S»aR«f«hIongen in Wenge vorljanben,

boch ift feine Bon ihnen giftig. «leine Scorpionc pnb fcouftfl;

«fligatorrn bagegen fetten, »rafaV pnbet man fetjr Diele, &u
beehfen finb in ungeheurer Waffe auf ben 3nfcln; auch fanb

«Hin eine Bier jjuft lange 3guona. »ei ber Seltenheit Bon

Reptilien auf ben Snfeln ber Sflbfee pnb namentlich bie le$<

teren »emertungen von »ebeulung.

UnfrautOfttitguiifl in HfMffftnnb.

3n Schettlanb beftanb früh« ein «efett, welche« flfjtiti* in

Sänemart beute nodj gilt, bafe nämlich bie ftelbbeptf« bei Strafe

gehalten waren, bie wudjernbe gelbe Sternblume (Chrmnthc-
mum ipgetum) auSjurotten. Cine »araUcle rjiergu finben mir

in <Rcuj«elanb. 3>n »erfloffenett 3oI)re flanb ein Wrunbbr[ii;cr

bort Cor bem (Berichte in vfoltellcit, angetlagt, bie fo iebr über-

hanb nehmenben Tifirln auf feinem Seite nidjt ausgerottet ju

hoben, trotjbcm er baju aufgeforbert werben war. Sur ©er«

theibigung bemertte ber Vngeriagtr, bofc er f;cb sehn tage lang

bemüht höbe, bas Untraut aui bem [felbe ju vertilgen unb bafs

er jefcn Cfcl nur tu biefem 3wetfe gehalten habe, bie SiPel-

Idpfe abiufreffen; anein Hütt fei umfonft gewefen. S« «e»

ridjtfiM inbeffen mar ber Weinung, bafe ein foldje« Uebergreifen

bei Unfraute«, melrbe» ben «achbarfclbetn geflthrlid) mürbe,

nidjt höbe Pottpnben tonnen, menn ber Wngeflagte von Born«

herein, bem «efelte gemäfi, bie nötige «orfidjt beobachtet haben

mürbe. Cr warb |u fünf Schwing Strafe Benirtheilt. — Cin

anberr» Unlraut, Mannt al« Sape-S8eeb, eine ffompofitee

(Hypochaeri» radiata), hat ürb in ber Umgebung SunrbinS

auf ber Sllbinfel in bejorgnifterregenber SBeife vermehrt. VIS

Gape-9Beeb bejeidjuet man auf bem auflralifdjen kontinente bo-

gegen bie Ittftige C'ryptostemma calendulaccum ; tiefe Hflon je

hat bort Biel Schaben geftiftet; aus einem ^Berichte unfere*

VanbSmanne« Sir. Wüller über ben botanifdjen' »arten in Wel.-

boumc geht jebodj hervor, baft burd) bie Einführung ber fllee-,

Cujern' unb ©raStultur biefe« fdjäblidje Unfrout mehr unb

mehr verbringt mirb. Curop«ifn)e ^ftanjen bleiben bort Sie-

ger, »oie ber europüifd)e Wenfdj.

9uS Rettoantfrifa.

£it grofec patififdje SUbbahn foBt ihren Vufgangt»

Buntt inShrevrport hoben unb Uber Warfhall in Xrral, mlp

liehfi nahe bem 82° 92., bis nadj San Xiiego in Kalifornien ge>

führt werben. 3n uerjdjiebenen ItyiUn bes Sübenl finb gegen-

wärtig »ahnen im «au, welche bei Sidsburg jufammenlaufen;

Betmittelft berfelben merben bie ffimmtlichen Schienenwege beS

©üben« mit b« groften Cftweftbahn in »erbinbung tommen.

— 2er Gijenbahnbau im Staate Wiffouri macht

ßTO&e 3ort(chri»te. 3u Cnbe beS 3a|jreS 1870 waren 417 WilcS

neu BoUcnbct unb bie Ufinge ber Schienenwege betrug 2056

Wilee. loartig finb 1182 WileS in »au begriffen.

— 3n Delaware 6ountg, Staat 3owa, ha * Mt 2anb--

roirth Watlorq Bon 40 %«eS nicht weniger als 3O0O Sufdjet

ffliais geerntet; alio 7B ouf ben Scre; ferner Bon 2 flcreS

etwa 100 »ufdjel ftafer. 3»wa h«* f«<h i« «n'«n »« *i<itifl'

ften «derbauftaaten emporgefebwungen.

— »ofton unb Umgtgenb hat im »rrftofjenen SBintcr eine

^Kernte Bon 500.000 lonnen gehalten, bie jur Ausfuhr be

reit liegen.

— «nthracitfohle iflnunouchan ber ftitfte bt» ® r o fe e

n

CceanS gefunben warben. Sie Steginung ber Colon!« »ri/
tifch Columbia holte einen »reis von 2500 XoKarS für bie

erften 2ü0 Zons ffohlen verfprochen, we(d)e nad) einem auS-

wirtigen trafen erportirt würben. Wan rntbcefte auf b« ftS-

nigin tthotlotte Jnfel «in »ohlenlagcr, ba» Bon einer Com-
pagnie ausgebeutet wirb. Um 12. Februar ift uns von bort

in San Francisco ein Schiff mit 450 Sonnen ber beften rtn-

thracitfohlen eingelaufen. Wan wirb fünftig borl bie flogen

nicht mehr aus «uftralien, »h««beH>hio ober Cnglanb ju be,

lieben hoben, fonbern h"t pe billiger unb Von eben fo guter

Cualitftt für Sampffchiffe unb (SaSanftalten in ber 9tähe.

— Sie Sporta||en in San Francisco. Saltfornien

halle am 1.3anuar 1871 Cintagcn im »etrage von nicht weni-

ger als 31,289,550 SoIlarS (Solb. Sie '31 n johl ber Cinleg«

betrug 36,862 unb auf jeben tommen burdjfchnittlich 846 SoQarS
83 CenlS. Von ben Sepofitcn hotten bie Sparcaffen nahe an
30,000,000 SoDatS ausgeborgt.

— »or etwa 30 Sahren grünbete befanntlid) ber frartiS.-

Hfdje Communift ffabet aut Sijon eine fogctwnnte icarifche

Kolonie in SeraS. Sie mifelang eben |o mohl, mie jene ju

«auvoo in 3ÜinoiS, mohin bie 3<orier gejogen moren, nadjbem

man von bort bie Wormonen Vertrieben hatte. Seit langer 3«it

hat man nichts mieber Bon ihnen gebärt; jrt;t aber finben mir

bie eingaben, baf; pe in Wfih* Bon Corning, in SbamS (founttt,

3oh>a , feit 1854 eine „Kommunität* bifben. Sie hoben etwa

2000 Worgen l'anb in Betrieb, leben frieblid), Mennen Pd)

}um Urdjriflcnthume unb Berwerfen alle im »erlaufe Bon 3aher

hunberten burd) bie (Stripiichteit aufgePe&ten Sogmen.

— »on Siarititen hoben bie »lütter wieber aDerlei |n

berichten. So hat in Sheboogan ffourrh), »)i«conpn, ein »apor,

rctldjer als Sefangenenprebiger angepeilt ip, eine ins 3udjthauS

gefperrte Sirne geheirathet; bie bortige Teilung |«hreibl: „Sie

»erwanbten ber »rout pnb mit einer lolchen »erbinbung nid)t

recht }ufrieben."— M »ennington in »ermont hoben bie V)c"!c(

bemoi|eOen bem Sabad Rrieg auf -Sab unb Seben ertUrt. SKe
Witglieber ihre» »ercinS hoben jcbeS mannliche 3nbivibuum,

welches Sabad tauet, fchnupft ober raucht, für unfähig ertlärt,

mit einer VabQ gefeQfchaftlich }u vertchren ober pd) Bon ihr

heirathen ju lufjen. (Aewür|nelfen ju tauen, bleibt ben Qmcn
unbenommen.

— (frhrfcheibungen werben immer wohlfeiler. 3» 5 im

buta im Staate Wi|fi|fippi pnb Bon ben Ütabicalen aud)

mandje 3teger ju Stichlerfimtern beforber» Werben. 3u einem

berfelben, Hamen» ttlai), tarn ein «eger mit feiner «eliebten,

Wi B Sinba, unb bal bon feiner bisherigen grau 3ennq ßeldjie--

ben ju werben; Pe fei ihm nicht mehr hü biet genug. „SBarum

nicht?* Ipradj ber fd)warje Siichttr, „el fopet aber 5 Sallar».*

Sie würben richtig bejoltl:. unb ?ennn hotte baS 9tachfehen. —
Wit bem Chefchliefjen geht eS überhaupt wunbrrlidj ju. 3n
3obo würbe (bem „Se8 Woine» Segiper*, 18. Setember, ju»

folge) ein »raulpaar nicht im Qaufc ober in ber ftirdje gec

traut, {onbern wfihrcnb ber oatjrt in einem Cifenbabn--

wagen. SaPelbe hotteben willfährigen CiBilbeomten gleid) mtt--

genommen, er gab Sarah Wotenbaugh mit ^errn Wabifon »acc

)u|ammen. SemnädjP pnb Srauungen ju »ob ju erwarten,

jene auf Sampfbooten tarnen b«eits mieber au», ber Wobe.

Sie „»ebolution*, bo» Crgan ber fjrauenredjtlerinnen in

»euhorl. ip bitterböje barüber, baB man meifte SabieS oer.

achtet, bie mit ihren fchmarjen Viiebhabern *rm in «rm

auf ber Stroie p* .^ine junge Same ip in Sche-

neclabh (Staat ?teuijorl'i bafür mit 20 SoüarS Strafe belegt

worben, unb weil pe biefe Summe nicht }ahlen tann, hat man

pe inS »efängnift ucftetM! «bfcheulid) !
* — Sa» ,88omen»

3ournal", ein }u Wofton er|d)einenb«* »latt ber SDeiberreeht--

lerinnen, wirb Bon einer Wabame ÜiBermore herausgegeben.

Sie ip mit einem »eiplicben B«h*««thet. Sie parfgeipige
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^aftortfraw fdjttibt: .SRan- follte ben $e irat$ »»etttag

auf ein bi» btti 3abt abfdjliefcen, je :i a dj ütfunidj bet

tonttabireiiben »arteten.*

— Xie Stobt SBeflfielb in WaflotbufeltS bot etwa 6000

Olinwobnet unb nidjt weniget al« jwe iunbfunf |l| »tonnt/

weinfdjdnlen, bereu «Ho auf j( 125 Seute eine tommt. 3n

Kottb «ttttbotouflb finbtt ein abnticbtfl %jer^Sltnt% flott.

Xort boten 125 grauen einen »unb gefd)lofftn, um bie ,®ift=

böflen* ju ierfl3reu. Set flngloamertfanrr weife im Ttintcn

fein 2){ufe ju b>lten; et bewegt pd) im Ortrem, i(t Säufer

obet abfolutet »udjtetnbtit*menfdj
; für ba§ ,gemütblid)e ftnei-

pen' bet Xeutjdjen beim Sagerbier obet Söein bat et fein »er«

ftänbnift.

— Xiefd)Wötien©e|eljgebet beSStaate« Sübeatolina,

weldje jujommenaenontmen nodj nidjt 500 Xotlar» Steuern im

Jobte joblen. boten pd) oU Xfälen füt bie leijtbetfloffene

Sefpon bei Segillatut bie Älrinigfeit »on nut 260,000 XoOotl

jugebilligt. Xie Kigget »erfleben H in bet TOufier'iepublil

nitbt minbet gut auf fmotte 3ob », wie bie weihen Segillo^

toten im Gongtefie ju SUofbington. Kebenbei baben fie bie

jin«trogenbe Sdjulb be< Staate! um etwo» metjr al* 2 SHiuio-

nen Xollarä ertjetjt.

— 3n ben nStblidjen Stoafen Berntinbert pd) bie 3abl
bet Krger. 3n Ktujerftp }. S. beltug pe 1860 nod) 25,318

Kopfe; 1870 nut 24,671. 3n biejen jet)n ^aljren ift bie weifst

»ePölterung brS etoote« bon 466,500 auf beinahe 1,000,000

Seelen anpctuadiit :-.

— »efdjeiben flnb bie Keger in ben SUbftooten nidjt.

tjine Snjobl betfelben, wetd)e pd) jum Arbeiten nt^t aufgelegt

f£lt>tt , bielt om 10. gebtuar ju Atlanta in ©eorgien eine Hon.

Bention. Tiefe beftblof«. »on bet »unbefirrgierung bie Summe
bon 1 TOiUion Xotlar" aU „$orfd)uft* ju «erlangen; bofQt

wollen bie fd)Warjen fetten fieb §eimPätten anfd)oPen.

— Xem»etitbttb«Seid)enbefd)ouer(lIoronet*) inKeu-

nott jufolge fyrt man 1870 tobtgebotenc unb tobt in ben Stra-

fen gefimbene Äinber 169 gejäbji; »erbrannt finb 60»lenfd)en;

bureb bie Straftrneifenbabnen umgetommtn 42 , 38 unb 22;

burdi »ididjinen ierquetfd)t 24: beut Sonnrnptd)r etlegenl76;

Selbftmotbe 112, baoon 23 weiblid). »on ben Stlbflmbtbetn

waren 23 Ametifaner, 55 Xeutfdje, 15 3tianbet, 9 tJngiam

bet, 4 £d)otten, 3 ftroniofen. ftrmotbet obet tobtgefd)Ia<

gen würben 41 »etfonen, atfo jeben neunten lag eine, »et-

laffrl würben 82,768, alfo («glid) 229 »ertönen. 3obI bei

Seita^en 8519, bet «ebutten 14,763, bei StetbefiDe 27,144.

— 3n bet Stobt Keupott, wo ouä »orteijweden bie

34blunglliften gefällt worben woren, bot nun eine Ittjte 3at)

lung 942,252 «5p(e etgeben; bie friibere wot auf 925,4X5 feft=

geftedt worben.

— Xer berfloffene ÜBinter ift in 9lotbamertfa tiner brr

ftrengften imt'aufe tiefe* JobrfjunbrrtS gewefen, unb bieüücHfe

tarnen in großen Kübeln au* in fold)c (Vgenben, wo man fie

ftübet nitbt beobaditet tjotte. Sie jerriffen \, ». einem Sonb-

wirtbe in fflkuen Uountt), 3Dinoia. 41 Stüd Sdjofe; in Ki»-

confm waren pe in fo grofitr 3obl. bafe pe bie Strafen gefabf "

Ii«) matten, unb dufereiftnbe wie »eilet nur in ©efeUfdjof.-

ten unb wobt bewaffnet ibre »»anberungen wagen tonnten.

* * *
— SBit baben ben tob S8ilb>tm VJeiean't onjujeigen-

fft flatb im War; fwir finben ba< Xatum nid)t angegeben» tu

»louegat-ftuoranbe bei Worloit, unb Wot erft bot fturjtm au»

ben unteren Xonougegenben lutOdgetommen , Wo et Pd) mit

tatlogiacb'fdjen «tbeilen befd)aftigt bcite. Sejean wat ein eifri-

ger ÖSeograpb unb tjatie biele weite Keifen gemad>t. 9\m <?eil

lang war et ftani5ftfd)et SonfuI, Wenn wir niajt irren in 3Rom

tenegto, unb entwotf bot! eine bon Xt. »etetmonn bet8ffent--

lidjte etbuugtofbüfbe «orte bet fUbftaoifeien ««nbet unb bet

»etbteitung bet Vlbanefen. 3m Vufttage bet fron«iipitben Sie:

gierung unternahm et eine Keift natfj Stefopotomien: et be-

fudjte audj .Rnitfjmir, Sinbb unb baS »enbfd)ab. Vtl

donfut in Diaffawab untetna^m et eine SBanberung )u «bnig

Xt)eobor bon Vboffinien, bet i^n eine Seitlang gefangen biett.

Xie Sefet bet ,(Dlobu<* erinnern pd), bofi nnfere Seitffbrift

autfütjrliebe Sebilbetungrn oOer biefer Keifen nebft einer groften

ttnjabt bon 3<Iuflrolionen mitgrtbeilt Sjot. SBir boffen, brm

nadjft nodj einige feiner »erid)te Uber ftefdjmir unb bie »Jltet

im Aebirgllonb om obern Snbul mit bilblitben «rrtauternngen

geben |u tonnen.

— »olititer unb Ubbocatrn giebt ti im fianbe bet Wo-
gtjattn ju vielen Xoufrnbcn, obet ffir ben »otfluntetricbt ge-

fdjiebt wenig, »eftb» »Wttet melben, bofj in bet rempliner

ffiefponfeboft fi(ben)et)n Se(tet, wtld)e an »ottifrbu-

Itn unlertid)ten, nid)( fd)ttiben (innen. ttt>ol in Un-

garn mbglid) ift, wiltbe in llitjina, Siatn, 3opon K. unm»g =

lid) fein.

— «ine Xobatlljeitnng unb »tofeffot Ciurlep.

3n Bioetpool erfd)eint eine Settfdjrift nntet bem Xitel Copor

Tobacoo Plant, a monthly periodical, intercutino; thn ma-

nnfactun r. the dealer and th« Smokcr; in bet Januar

nummet 1871 entbBtt pe wöttlid) Sotgenbel: „Ourlea unb

Aenoffen! Vufgepafit! Sin ameritamfdje« »latt fagt: »to-

feffot Qutlcp ip auf bem Söege ein gutet P: n't ju werben;

benn er rauitjt nun, nad)brm er 40 3abtc lang ein fVeinb bet

Xabadt gewefen ip. ?tuf biefen ^luliprud) gePUtjt fragen wir

nun »tof. Qurtep unb (BrnoPen: SSoden fie et 3ugeben, bofi

bet be]cid)nele (BenKemon fein Ci)x'A war wdbrenb ber oierjig

Jobtt, boft et nid)t taud)te? Unb boft bet trpe Sdjritl »um

Geile — bat Koud)en ift? SBit erwarten eine «ntwort ; benn

fotlten wit in bie Soge getatben, ben Argumenten ber eifrigen

labarfSfeinbe weisen tu mDflen, fo tonnten wir in bie unfeb!

barfte «rgumentenRopf ttei, ba» ttligiafe »efflbi, jutflef

betfollen."

— r. d. Oaif ifdjfolle auf ben tTomototnftln. Sirur

tenant S. v>. Xaqtor, »om englifd)en ffriegtftbiPe doPatt, freuite

1R69 bi< 1870 im Wefambitconot. Cr beritblel. bafe noment:

lid) in bet Umgebung bet (Tomotoinfeln bie Qaififdje iebt b*»rifi

feien unb »on ben eingeborenen ber 3nfel 9obanna ober Sn^

juon wegen be* ffleifebel, bo4 jene effen, unb bei CeU. bat pe

au« bem ftifdje bereiten, »ielfodj gefangen Wölben. 3u »aul

jebod) auf gewöbnlidje Srt ju pftben, behielten pe pd> bieriu

einer eigenen fd)wimmenben ($atle, bie auS einem fleinen

iTIofc beftfbl, an bem bie Sangleine unb ber Ungrtbaten nebP

fiöbet angebtad)t pnb. Xurd) eine Seine fleijt letzterer nod) mit

einem Signalpfatjle in »erbinbung, bet übet bem fflofj empot-

petjt unb burd) einen an bet Spi^e angebtad)ten Aotb weilbin

(enntlid) ift. ^at bet Qaipfd) ben Aebet orrftbludt, fo fallt,

burd) bnl ?Iniicben bet Seine, bet Signolpfobt um. Xie oui-

popenben 3obonnamannet (ommtn betangefobren unb beradd):

tigen Pd) bet Beute. So setgt bet §ai ftlbp feinen Sang on.

— Xie «oblengtuben in Keuf djottlonb b>tten »on

1827 bi» 1869 eine Ausbeute bon 9,023,701 tonnen geliefert.

3n bem etPgtnonnlen 3abrt etgabeu pe nur 11,491 Tonnen,

im letttgenonnten bagegen 578,OG2 tonnen.

3ntj«U: Sd)Wot3e »öltet am ©tifcen Kit. (Stil »iet «bbilbungen ). — fyotbe» «bet bof innere unferer (Wie.

(ctbluii — lieber »erarbeitete palaftmenfifdie fcSljer. »on Xt. C»tot Sebneibet. — ©otlen bie alten Kotblänber «unbe
»on einem ofieuen »olanneet? »on «i*li »tpniulffon. - auen (Jtbttjeilen : Xie »egetotion bet Salomontinfeln. -
UntraulserlilBung in Keufeelanb. - «u» Korbamttito. — »etfdjiebeneS.

$er«u»aejubra »»n Ä«tl «ibtee in XlteOte«. - gut bie »etottion ««eronlworHidi : $. «ie»f(i In 9<r«unrdtUKi«.

Ttnrf unt Cerldf r»« Urwttt* »ieweji unb €cbn in VMunfdMwIfl.
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tii befondrrer $frürlif.chtigung der Anthropologie und (gthnologie.

3n

Serbinbung mit IJadjmanneni unb Äünftlern herausgegeben bon

Äarl Sltifcrcf.

2lprtl WonaUi* 4 flummetn. $albja$tli<$ 3 Xbjr. Ginjeliie «Rummrrn. fowetl bei »oualb. rei$t. 4 £gr. 1871.

SBancouticr^nfcI unb 93rittf^^o(umBta.

Die gonje ^ovbreofttliflt HmerilaG imt binnen einem

3Nenfd)eua(tei eine oöllige Unnoanbelung erfobren. Sie

war früber „am ßnbe ber ©dt" unb mar oon SKerico btü

jut 2$ebring*ftraf«e eine SiJilbuift, in iuflcf)cr Heine Crtfdiaf»

ten unb üereinjelte Stationen ber ^eljbänbler jerftreut (agen.

Die reidjen $tt[f«quellen biefer SRegion blieben unbefannt

unb unbenu&t ; nur bie $mbfon«bai«(Sompagnie unb bie ruf.

fifa> $>anbet*gejeafd)aft fonbten bann unb wann ein Sd)iff,

um ,bie Ausbeute ber 3agb ju hole n. HUrt bort toar Bbc unb

unbelebt.

(Seit ber (Sntbetfung biefer Äuflcnlä'nber finb mebr al«

bieitjuubert Oabre »erflofien , beoor man ben 2D<rtl) unb bie

33ebeutung berfelben fd}ä$en (ernte. Ü3i« 1532 tarn von

Hcapulco in 2)Jerieo aus tein fpanifdics ifabrjeug b°ber bin'

auf, ale bie (£uliacan, im beutigen Sinaloa, am (Eingänge

jnm californifdu-n Wecrbufen; 1535 türmen bie Spanier

itfefie} oon ber $albinfel (Kalifornien, aber erft 1540 tmirbc

bie SHUnbung befl (Solorabo entbedt unb eine Grpebition in

ba$ heutige Sonora unternommen*). 3rot' 3obre foätrr

gelangte mau bis etwa \nm (Sap Wenbocino in Cbercali»

formen, oieQeidjt aud) (d)on toeiter und) SJorben tjitt. 5ranj

Drafe, einer ber lübnfien greibeuter unb inteHigenteften 8«-
fagrer, toctaje jemals au] ben Vieanen ge|tZ)ifyt |ino, toiro

*) 9iaenfli$ faUtr m«n Sefior* f«a«n. Hmcnin tt 1DIriito|>x

«wi «ietfinig von «Dieriee; a»r?nat«. uslAer Un 3u« antüMtf,

itnanMt tiefe ©*jintl> €<iioia, lwil »et «JicefSnia in feinem $}*v=
Pen ein Witt ter .«Rueflu «jenen te Wueiu «uil«*, Unfetet lie-

itn 9xtu Kr fiebern Veitun«, fübrte. 8ür ßnltecfet vnt eine fcla^e

«a>u»Wili«( alletttnat (eine ÜWe ««tnnin. «.

XIX. Wt. 13. («pell 1871.)

1579 wobt bi« 48°9i. gelangt fein. Durdj SJcbring'S briitc

Steife, 1741, »urbe feftgeftellt, bafj?(fien unbftmerita burd»

einen üJleereSfunb oon eiuanber getrennt finb, unb bit Jtilfte

mürbe oom Horben ber bis ju 56° befannt ^roifdjen

biefem Quillt unb (lalifoinien blieb bann nod) eine lueite

mdt au«jufuacn. Die 3uan be.ftuca.Straße, etiöaö nbrb«

lid) oon IH» war aOcrbing« fdjon 1592 oon ftnea ent=

bedt worben; 3nan ^Jerej fam 1774 bi* an ben »Jiutfafunb

unb yir jeBnigin>(Ibar(otten.3nfr(, unb.(>eccta ift iinfluguft

1775 oor ber 9Klinbung btd tSolnmbia ooriibergrfabven,

roeldje er filr eine ".VfrcvcMuidtt fjiflt. unterliegt reinem

^roeifel, bafj fponifaje Seefabier bie ganje Stirde oom C5ap

Dienbocino bi« Uber 48» binau* cber ale bic ($nglänber

befabren baben. tSoof fam 1778 an bie Bfßttfc bcfudite

aud) ben 'JiutFafunb auf ber Sanconorr-Onfcl uub erforfdue

bie fflefHUfte bis 59» Morb. Seit jener Seit ift biefrlbe

bann häu»ig befabren roorben; (%tu anlertc im Wai 1792
in ber •Jliunbuug beü (Solumbiafiromcd, rocldie auf bem
ifanbioege im September 1806 Oon fetoifl unb IS [arte er» .

reidjt mürbe.

Seitbem ba« i'anb im SSeflen ber gelfengebirge befannt

gemorben, grönbete bie ßubfon?bai.lSompagnte eine «njaljl

oon $anbel«iaetoreien; iljre «ebenbublerin , bic Montreal <

ober äforbn>eft.(£ompagnie, legte 1ieljl)aubel*ftatioiien an ben

norblid)en ^uflliffen befl dolutnbia an , unb ärafer bauete

baä nad) iljm benannte Aovt am (vraferfluffe im 3abre 1 H06,

bie erfle ^'eljftation im beutigen 'uitifdj'lSolumbia. Die
Montreal' unb bie $ubfon*bai « (^cicüfdiaü toaren lauge

3eit erbitterte S{ioalcn; nadjbem fie fid) 1821 oereinigt,
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rear bie lc|}tere Gonipagnie ®ebieterin Üb«
baü britifdj« ^Imerifa Don ber caiiabifdjen Witnje

bi« jum ©rofjen Ccean ; fie erroarb 1849 ncrf>

bit Onfel ©ancouDer unter ber $ebinguiig, bie»

felbt ;u colonifirrn. Sie luiicte rin ,Wt am
Sübtnbe bei Onfel, reo je(}t Victoria liegt,

unb gtünbete bic (leinen Stationen .'conaimo

unb Sott -'Ii u luvt. Victoria »urbe balb ein

wichtiger 9iieberlagepla5 für btn tyliljanbel,

aber mit ber 33efiebelung beeilte bie Eompagnie

fidj in rem ig, bafj 18Ö3 (aum 450 reeijje ?cute,

unb btef e jumeifi Slngefiellte ber Gouipaguie,

auf SBancouoer lebten. To« gegenilberliegenb«

fteftlanb blieb beinah/ unbeachtet; (t tag nid)t

im Ontereffe ber ®efcflfd|aft, Eoloniften boet»

l)iu ju jiehen, burdj meldte ib,r tyljbanbel hätte

beeinträchtigt »erben Itwnen. ©lüdlicherroeift

reutet ib,v iVonouol 1859 beseitigt; Onfcl unb

ftejUanb erhielten einen @oin>crncur oon ber

3ieid)«regicrung, unb fortan rcar für Debet-

mann freie Scroeglidjleit geflatteL Om 3ab,re

1858 mären bic (Solbgruben am Qtaferflrome

btlonnt geworben, unb nun ftrBmtcn lau»

fenbe Don SIbenteurern in« ?anb, benen betrieb«

fame ($ereerb4leutt, Hcfcrbauer unb flaufleute

folgten. Victoria würbe xur $auptfwbt ber

Onfel erflärt, ba« in ber $äbe liegenbe E«<
quimalt erhielt ein SKovinefpital unb würbe

jlottenftatiott für ba« Oefdjroaber ; unfereOflu«

ftration jeigt bie Auffinge ber fefct fo rafdj auf <

blübenben Stabt.

Sin 3Miif auf bic Äarte jetgt, bajj bie

gaitje SSefttüfte «merila«, Dom fublid)cn Ebile

au nad) '.'iorben bin bis ja 48° 3i. , fafl ganj

ohne oorliegenbc Unfein ift Zugegen erfdjrint

fte von fcrev, pon ber ffucaftrafje ab, auf einer

Stüde Don jefjn SJreitengraben mit Eilanb»

fluten förmlich Ubcrfäet ;
bod) liegt (eine biefer

Onfeht in beträchtlicher Entfernung Dom jefien

i'aube. Alle ftnb länglich Or
f
IaIlrt uno ö*lofn

gleidjfam eine ftortfetjung ber Sierra sJ?eDaba

unb ber Eaftabenfette. Obre Öeftabe ftnb,

gleid) jenen bc* gegenltberlicgenben ftefllanbe«,

jerriffen unb jerflüftet; fte bieten eine unjäbl«

bare Wenge bou buchten unb Einfahrten mit

Änlerplä&en , aber bie {Jährt jreifdjen ihnen in

beu engen Strafjen ift in«befonbcre für Segel«

fd)iffe reegen ber heftigen Strömungen unb ber

häufigen -.Vcbel gefährlich; felbfi bie Dampfet

müffen in jenem gelfenlabnrintbe mit grofjer

ißorfidjt tu ÜBerte gehen.

2i?a« reit heute atfl S8ritifd)> Eotumbia be-

zeichnen , reurbe reegen ber an ©drettlanb erin»

nemben Äüftengeftaltung 9?eu «Ealebonien
benannt; 9Jeu»Weorgia umfafjte, nach San«
coiiDer, bie Strccfen jwifchen 45 unb 50° 91.;

roa« ireifdjen 50 unb54(?rab liegt, rear^ceu«

£tannooer. T>ie Sübgreuje gegen bie ber-

einigten Staaten reirb, gctnäjj bem fogenannten

Cregonoertragt Don 1846, burch ben 49° ft.

gcbtlbct.

.ßroifdjen (Jap flattert) im Territorium

4t?afbington unb ber gegenüber (iegenben ffllfte

Don süancouDcr liegt ber Eingang $ur 3uan-
be>5uca»Stra§e; an ber fiibbftlid)tn Spi&c

ber 3nfel, ba reo bie nad) Horben jiti)<tibc , in
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btn®oIf oon©eorgia fllf)renbe$aro»2tra§e

beginnt, liegt rt bie betben fdjon genannten

Apouptbjifen, 3em ßinfabrt bat eine ©reite

»on etwa 13 bi« 14 Seemeilen; auf ber

amerifanifdjen Seite ergebt ftd) ein ?eud)t*

Üjuxm. Der §afen oon 6 « q u im a 1 1 iß ge»

räumig, fidler unb tief, in allen Oafjrrijei«

ten bequem unb fidiet jugänglid); er gehört

ju ben beften in Ämtrifa unb bie Sdjiffe

fönnen bidjt am Ufer anlegen, dagegen ift

ber rufen fctö benachbarten SUctoria (lein,

geroitnben unb t)at nur eine fdjmate ßin«

fat)rt-, er Ijot einige frrlfen unb Sonbbänfe,

ift be?lja(b nid)t fid)tr unb für Sdnffe cou

mtljr a(6 15 ftuf Tiefgang nirf.t >u be»

nuljen. Uebrigen« bat bie Stobt eine gute

tage
; fie ift mit (£Oquimalt burdj eine Cifen«

bahn oerbunben. vJ(tu«liBeftminfter,

$auptftabt Don $ritiftf): Columbia, liegt auf

bem treftlanbe, brei beutfd)e i'Icilen oon ber

3JiUnbung bei« Örafer, am redeten Ufer; fie

I;at einen guten Qtrfen, aber bie ftaljrt in

ben Strom Innern ift an ber SHUnbung wc»

gen ber Saubbänfe be[d)tt>cvLidi.

iBritifdj'dolumbia bat in jungfler

3<it Sdjritte getban , um in ben SBunb ber

übrigen norbamerifanifdjen Solonien, in bie

fogenannte danabian Dominion, einjn«

treten. (i6 roitb benfelben burd; bie große

"Vorbbabn, an bereu Sau faum nod) ge«

jrocifelt werben barf unb rettdie ba9 innere

ber sormaligen 33efi|}ungcn ber .^ubfontbai

erfd)lir§en fofl, nahe gerüd t «erben. Sdwn
if!.u ift bie (finwanberung bcträdulid), ber

Sluffdjroung rafd] unb SJictoria bereit»? eine

bebeuteube .fSinbeltfftabt geworben. M)t 'JJfIj«

b<inbc( Ubertrifft bereite jenen oon San
ftranciSto. Gt)cmat«3 lief im 3al>re nur ein

einzige« Sotjrjeug ber {tubfonäbaigeffQfdiaft

ein, toelay« ben nb'tbigen SBaarenbebarf

jum Taufdjhanbel mit ben Onbianein unb

für bie dnbianrr brachte, unb mit ben auf-

gefpeidjerten s
J*eljen jurüeffegelte. (?egen=

«.Bärtig laufen einige £mnbert Skiffe ein

unb au? unb Victoria wirb wöd)entlid) mein

^

mal« oon Dampfern befucfjt. 6« mar unb

ift ein $auptfammetp(a>} fUr bie (^olbgrfl*

ber unb Jpänbler getoorben; bie Sinmanbe«

rer Aromen in beträd)tlid)rr 3°b> berbei,

unb bei .£>anbet ift belebt, bie SluGfuljr Don

gerändertem V'ad)8 unb ^dringen fceträdjt

iid). Sie Umgrgenb von 5«quimalt ift weit

unb breit ton Slderbauern unter ben l^flug

genommen; bie Stabt felbft wgrrijjert fidj

rafd) unb ift aud) ein SnyebungOpunft für

be nif die flnftebler getoorben, mcldje bort,

mie fid) eigentlich, oon felber oerflet)t, wet}»

rere Vagerbierbrauereien, einen Jurnoerein

unb eine fiebertafel babtn. Wild) ein Sdian-

fpiclbaud, eine $anbel«banf unb einige See«

affecuranjen ftnb ootbanben; bie tfngläiiber

haben einen Ootfeuclub.

3>te $ancouner<dnfe( t)at inebefonbert

baburd) an 3)ebeutung gewonnen, ba§ bei

"Jt anatme oortreff(id)e ffofylen gegraben

werben; bie Äu«fub,r berfelben nad) San

25*
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ftranci«to wirb fe^r bcträditlicfi werben.

Sin groger Xljeil ift mit SBalb beftanben,

be«(jalb treiben Diele iöou« unb Wufcljöljer

erportirt, namentlid) com Carola i)Sunb,

wo T ampjfägemütjlen arbeiten.

So Ijat ftd) in biefen (9egenben ein fri=

fdieS. «bätige« Veben entn>i(fe(t, not ruelebcm

bie Ureingeborenen jururfweid)*n. Die 3n«

bianer futb 3agb< unb mfdieniotnabcn, unb

alle Serfudje, fre ju einem fegbaften Veten

anjutjalten , finb gefdjeüert, 3b,re ^atfi Oer«

minbert fiel} rafdj, unb e« wirb ben braunen

Verne n im SBeften bei »reif ettqebivqe unb

an ben Stiften be« (Drögen atfeltnieere« ba«

Sdndfal nidjt erfpart bleiben, welche« jene

im Cflen ber Wodn Ütountain« ereilt,— fu

werben Derfdjroinben

!

lUaiid)c 3nbianerftä'mme im nörblidjen

Cregon unb in Critifd) -- Columbia b,aben

feit uralter i^eit ben S)raud), iljren &in<

bern ben Sdjäbcl in ber Slrt )u Der«

fünft ein, bog berfclbe eine fcgel förmige

©eftolt erhält. SJorjugSweife gcfdiieljt ba«

bei bem im ßüftengebiete weit Dti breiteten

Stamme ber Ifcf| innre«, bann auch, bei

ben (Sowlitj « Onbianern am Columbia ic.

Dean bat eine gan$e (Gruppe Don Stammen,

bei iveldjcn biefe @emobnbeit im Sdnoange

gebt, alo^lattföpfe, Rlatbeab«, bejeia>

net; wir wollen aber hier erwähnen, bog

ba«[cnige SJolf, welch/« fpecieQ al« „IMatt-

föpfe" bejeidjnet wirb, nämlid) bie 2e-

lifd), am obern Columbia, am Spofane

unb am SDfanagan, jenen ipiautf) nidjt

hat.

Die Onbianerin binbet il)ren Säugling

auf ein 33iett, ba« mit 2J?oo« ober ben fei<

nen Däfern bev Cebenninbe bebedt ift, unb

fo tjat ba« Äinb eine gan$ gemäd)lid>e Vage.

3um Selmfe be« Abplattend wirb ein 1< el-

fter auf ben Storberfopf gelegt nebft einem

Stllddjcn weidjer öaumrinbe, unb biefe

wirb feftgebrUdt oermittelft eine« lebernen

Winnen«, ber burd) jwei in bem 25rrtte be«

finblid)c Verlier getjt. So fann man ihn

fefier anjiefjen unb ben angemeffenen X tuet

auf ben fiinb«fopf herft eilen. Warfen unb

Würfen be« Säugling« rubren auf einer Un-

terlage Don ©ra«, slRoo« ober gafern oon

Ceberrinbe.

Tiefe« Drttrfen beginnt gleich, nad) ber

(Geburt be« Äinbefl uub wirb adjt biß jwblf

Neonate lang fortgrfe&t. 9fadj Verlauf bie«

fer 3(ü W trt Sd)Qbel feine natürlidK

Weftalt Derloren, er befom eine (eilartige

ftorm ; bie SJorbcrfeite ift flad) unb ber Slop)

ISuft fpifc ju , genau fo , wie unfere DOu
firation e« jeigt. Ulan tSnnte meinen, ba§

ein iolctiefl SJtrfarjren bem fiinbe Sdjmerj

bereiten mllffe, ba« ift jebod) feine«weg« ber

ftall. ^aul Watte, ber al« ^eidjner uub

SDcaler bie Dcrfdnebenen OnbianerrQpen ge>

nau brobad)tct Imt, äugert att«brürflid),

bag er niemal« fold) ein 3nbianerfinb b,abe

Google
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frhreien ober ächjtii Ijörcn , wenn and) in golgt btf fiarfen

T'nicfr<8 bit Sugrn weit au« ihren $Bhttn heraustraten.

(WanderingB of an artigt among the Indiana of North

America etc. London 1859, p. 181.) Qx bemerfte im

@egtnlhfil, bog bic Äinber fchrirn unb unruhig roaren, wenn

bre iHiemrn gclöft rourbe, unb bafj ft( fid) erft reicher roohl

ju btfwbtn fdjiencn, nachbem bit Stint* ftft angtbrUcft roor-

ben mar. Vielleicht geraten bie .Jfinber eben in (folge bt$

Dxndtt in eine grroifft Betäubung ober Untmpfinblirhren,

nnb otrfpurcn bann eint tixt Don Sdjmtrj ober Unbehagen,

fobalb brr Xr.itf aufhört. Tie Operation frhabet offenbar

ber ©cfunbbcit nicht , bit Sterblichkeit ift unter ben ffinbera

btr Xfcbjmicf« unb btr übrigen IMattföpfc nid)t belräd)tlid|cr

alQ bei anbeten Onbianerftämmen. Shirt) leiben bie geifiigcn

ftähigleiten baburd) nicht im minbefien ; bie I Schinnd« finb

rrid)lid) eben fo intelligent al« bit „runblöpfigen" Onbiantr,

unb au« biefen nehmen fit if>rt SflaDen. £>er t'lattlopf ift

in&iaitetin mit einem ftintr.

SchäbtlS urfprüitglid) eine Ucbrrlteibuug ber unterfchtiben«

ben SNcrfruale einer 9iace, roelcrje bitfclbe bei ftd) einführt.

INanrheS Voll, ciDtliftn ober ntdjt, pflegt eine Ejoht SDtet«

nung Don fiel] ftlber ]u baten ; tc hält bit 3u
fl
c / b:tsd)

welche tfl fid) ton wnbtren untetfdjeibct, für befonber« fdjiJn,

unb bit 2J?uitet wtnben mechanifebt öorftbrungtn an, um
btn ätinbcui eine concentioneQe Schönheit y.: »erteilen.

llnfl rrfd)tint ein ftilförmig entfttOttr Sdjäbel als ettoas

Verzerrte«; ober bit Uebcrtrtibuitg efjarafittiftifcbet 3u
fl
f

jerflört bod) bie Äehnlichhit mdjt; baS nntlig bleibt

mtnfchjid).

3n Ämcrifa »iH man fünf oerfdjiebene Srtrn Don Sd)ä»

belentfteflungen nad|n>rifen. 3)ie ßraniotogen haben fld) in

Söctreff be« Urfprung* jener Sntfiedung roitber einmal in?

SBeitt unb Steile Oertoren. Statt btr fo natürlichen unb

nahe liegenben annahmt, bafj ber Vraudj bei ißttlfern , bic

taufenb l>i eilen weit au« einanber wohnen unb ganj Der«

fdiiebtnrn Ttypus bobtn, fetbftönbig unb unabhängig rntftan«

Stichen be* freien SWenfchen ; niefrt einmal ßinba, beren

stuftet einem runbfbpfigtn Stamme angthört, blhfen einen

planen Äopf befommen, rotnn auch btr Vater tin Ifdjinurf

ifl. Ii: SlloDcn roerbtn ftht hart unb flreng bcbaiibelt;

ü)r $txx bat (Sentalt über reben unb Tob.

X er Vraudj, ben ffopf platt ;u br lirfen , ifl in ftmerifa

weit Dcrbreitrt, oon Vritifd)»<5olumhia bis an ben Jlmajonrn«

ftrom unb fm\. 2Bt«balb finb ganj »erfchitbenc voller

unter ganj Derfrbiebenen $immeteftrichtn auf benfelbtn Der«

faOtn? Gitic unb biefelbe Veranlagung Don außen Ii et (ann

man unmöglich, banntet SQtn annehmen. Manche Stämme
meinen, baburd) ihren Äriegern einen bffonbtrn anblic! obtr

ffharafter y.t geben; anbere »ollen bind) biefe (SiirfteOung

jeigen , bafj ftt Arne, nid)t SttaDen feien, unb fo ifl ber

i; lot:f ruf ein ariftohat ifehtfl Speichen, lieber anbtrt wob
Un fid) baburd) Don 9<ad)baroitlfern unterfdjeiben. 3n uian»

cheu i}älltn finb geivijj biefe (Unfitichen SntfteQungtn btd

AntlliitKVlIIIH-djlll.

ben fti, grtiftn fic frijd) weg ju ber fo bikbft bequemen 3i;an«

berungätheorie. Sie nehmen Säuberungen uon Stämmen
an, bie plattcrbing* unmöglich fmb, unb roeil man in i<eru

obtr bei btn Cmagua«0nbiantrn am Umajoneuftrom unb

bei ben ftaraiben ^chäbeltntfteHungtu fanb, foll tin 3U '

faimuenhang jraifchen ihnen unb ben Stämmen an ber

Dcorbroefitnftenmerila? ftaltgefuuben haben! SBanberungen

auf Stretfen Don ein paar taufenb Stunben ju Vanbt, bind)

bunbert U'flfer unb Stämmt binburd), bit btn .köpf laffen,

mit bie ')?arur ihn bilbet, bureh lüften Uber Hochgebirge,

mächtige Ströme, Don ^ceucalebonitn, Dom (fraftr«9iiDtT bio

nad) (Xubaü Cber bii an bie braftlianifchc <9rtn;t, unb

bann fccfjdbunbcrt btutferje i'itilen weit btn nma^ontnftrom

binauf! Cbtr Dom 54. @tabe nörblicher breite jur Set

gegen t&inb unb Strömung bi0 jum 2Ü. Ofrabe ftlblichtr

breite, unb bat, obre im Verfertigen Don Schiffen über

btn fönbauni binau<igt(ommtn )u fein unb ohne tin Segel

ju ftnntu! üüir haben biet roitber eine offenbare Vtrirrung
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bcr untlrl)nung*tli<i>rif. OTan jieQe einmal eintm üfdjinud

bie Aufgabt , mit tat ftulfSmittetn , über mctcfic birfrr nilbe

3agb« unb ivifdiernouiabe t>erfUgt , bi« in bie bolioianijdjen

(SorbtBeren ju n n>anbrrn" ober mit feinem aiiGgehöfjtten

ßeberftantuie Don ber pactftfd)en Seite Amenla« nad) ber

atlantifdVu , nad) ben Antillen unb in ben Amaj.onenfirom

)ii gelangen!

2£i(be SMfer finltcn befanntlid) mit ber grüßten 3a^8'
(eit an alten Üra'udien, bcfonbtrt nenn biefelbrn gu ben

unlevfdieibenben Stamnieäeigentfjniiitidjfeiten gehören. 5cun

niffeu nir, ba& bie Ifdnnurf« genau bei bem ttberfommenen

«erfabren beim tMattbritcfen be« giftibel« »erharren. Ta =

gegen b»tte im alten }leru jeb« oerfdjicbene SJölfe« fd)dt't eine

befonbere Sri ber SdfäbetentfteQung. Die Kenianer, gl riet)

»iel roeld)er $<tlferfdiaft , waren niemale Sd)ifjet unb See«

fahvrt ; bie Xfd)inudä fmb ftifrfjernomaben auf ber niebrig*

flen Stufe; beibe nqljnen 50 bi« 70 ^reitengrabe au« ein«

anber, beibe manberteu nid)t , aber ben (Gebauten unb bie

tynqfM ber Scffabelcntflellung follen fit einanber abgeborgt

babeu! 9?un Derrornben bieOnbianer ber ^torbneftfüfte Umt*

Cmagufl rjjniiantr om Wmnipntnfironif.

rita«(8ftlid(Oonben tfelfengebirgen fonimt im Horben bie 3?er*

unftaltung nidjl öor) jnm Abplatten be« Äopfe« *3)ioo«, (leber.

fafrrn unb ein Stttd Jiinbe; auf Gnba »ernenbete man
taju jroei i'agen oon Stjon, eine auf bem SPovbcrfopfe, eine

anbete auf bem $intevfo»fe ; ba« niffen mir au« ben 5?e«

rid)ten be« Goluntbu«. Unb nie tot II man einen ^iifainninitjaiig

jtoifdKit ben "JiataV* am untern 2Miffiffippi unb ben Onbia»

nern in ftloriba nad)neifen, torldje ben iSdjäbcl abplatteten,

aber in anbercr Stift unb mit anbeten ^ovferjvungen , wie

bie Ctabianer am (iolumbiafhom unb am ^ugctfunbc? Unb
neetjalb tritt bet'öraud) an fo »eil au« einanber liegenben

Limiten auf, ttätjrenb ftd) ba^n>ifd)cn Vßcfen oon mandjen

bunbert Weilen ftnben? Sud) liegt nidjt ein 8d)atten oon

$enei« für Säuberungen oor , bie über Stretfen oon nteb/

irren taufenb Segftunben „oor »ielen Oabtbunberten" fiatt«

gefunben gaben foQen. Ii« ift un« inibfgreiflid) , nie ein

fonft fo gebiegener Äopf, nie faul ^rora, irgenb wlttim

Söertq legen tonnte auf bie gang unb gar iinfritifdjent!pan^

taftereien be« flbbä ikaffeur be Süourbourg, ber „ein S*oll**

oon ben gtofjen Antillen nad) Dtrrico qinliberfdHffen unb

bei lampico lanben lägt ; oon bort muft e« bann nad) 2ü»

ben vrSiat bi« an bie Ieroiino«lagune , toirb (174 nad)
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Sbrifru«!) oon bort vertrieben, mujj anbere üLtobnfitje fndjen,

bie efl bann 500 Weiten weiter im 2 üben finbet, inbem e<

über bie l'anbenge oon Panama gebt nnb roeitrr nad) Peru

!

SBeltrj ein wunberbare« Stolf, ba« foldjrr Mflungen fä^ig

geroefen wäre! «ber, ber pt>antaflifd)e Hbbü roeig genau

,volg<nbrt: „Dtrfe« Holl, bie 9ccü)oo«, bat auf feinen fuc»

ceffioen 3itonbcrungcn alle ^Regionen inne gehabt, wo bie

(i'iiuuctigc Crntftellung be* Äopfefl im ©cbraudje war."

$roca bat ba* nadjgefdyricben ! Slber nenn bie „Waboa«"

nad) Silben grjogen finb, mober fomtnen bie plattfdjäbel

ber Wotdjej unb ber Xfdjinudfl, bie nörblidj wohnten ? Unb

»ober, ba ber £ug nad) Peru gegangen fein fotl, fommen

bie plattfd)äbel ber Cmagua«, im 8lad)lanbe, am Bma=
jonenftrom? Diefc 9SJanberung«tt)eorie ift wiberfinnig unb

bobenlo«.

2öa« bie Cmagua« betrifft, fo finben mir biefe 2Balb*

inbianer amJImajona« etwa« unterhalb Xabatinga, reo ba«,

roa« nod) oon il)nen übrig ifi, im Torfe San pal>!o beCli=

wn^a lebt ; bort haben ftd) rbmifdje SNiffionäre ttjrcr ange<

Sie unterfdjieben fid) oon beu umroobnenben

baburd), bajj fte beut Äopf burd) Drud eine legel«

förmige ©eftalt gaben. Tic 3Rrtbobe babei loar, bag bie

ÜHuttcr ben Äopf be« neugeborenen Äittbe« mit Stountroolle

umroideltc, iroei Keine, flache £oljftlldcben Uber beutfelben

befeftigte unb mit beut Druden fo lange fortfuhr, bi« ba*

Äiub laufen tonnte. Xurd) bie iBrt be« Drude« erhielten

bie Äugen eine eigcntbümlid)e Stellung unb juglcid) einen

merttoürbigen Huäbrucf. ;Hud) bei beu Cmagua« haben bie

©eiftefifräfte burd) ein fotdic« Verfahren nidjt gelitten. Der
SBraud) ift oor nun etna neunzig 3abrrn bei ihnen in %b<

gang aefommen; bie Dtönche gaben fid) 9)fUbe, benfelben

ju befcitigen. «1« aber ba« gefdjebeit roar, trat ein grofjr«

Sterben ein, wie ba« 9?otf meinte, al« Strafe bafür, bajj

man bie Sitte ber SJäter terlaffen habe, (ifl roaren bie

flattern, roeld>c eine grauenooQe Verheerung anrichteten.

3s3ir wollen hier bemerfen, bafj bie Cmagua« e« gewefen

finb, n>eld)e ben SDiildyfafl be* Äaulfdjutbaume« nuQbar

ju Denwnbeu oerflanben haben. Sie nannten biefen Saft

&abctfd)u unb »erfertigten au« bemfclben Ätnftierfprujeu,

Sanbalen unb Hrwringe. ©eroifj tonnten fie nidjt ahnen,

wcld>c &<id)tigfeit einft biefe« Äabetfdju gewinnen mürbe.

$>te ftabrif alter (Stetngcrätjje in (Edaffety.

r. d. 3ßir haben e« hier mit einer e d) t e u alten Sabril ju tljun,

nid)t mit einer moberneu gälfdjeanftalt, bie nad) belieben

altägoptifd)c Statuetten, Äeilfd)riftc«linber ob« and) geucr-

fteingrrätbe für woblbabenbe britifdje «eifenbe fabricirt Sto
oer geeignete »ton; ootqanpcn roar, oa injingen ote i'(cni(i)cn

ber Steinjeit ihre ©errftatt auf unb fertigten ihre ©eräthe,

jeher jum eigenen ©ebrauch, benn an eine Xbcilttng ber Arbeit

roar bamal« tooi)( fdperlid) fdyon tu benfen. Sine foldje alte

Steingeräthefabrif batCrrnftperrault, ein gelehrter gran«

jofe, im Stogcr »on <St;af f erj entbedt unb Jüqlid) in ber

£d)rift NoU) sur un foyer do Tage de In pierre polie

detouvert au camp de Chawey en Septeuibre 1869

(Chalone «ur Saone. Landa 1870) befdjricben. Da« 2a-

ger behnt fid) jroifdjen ben Xhälern ber *to« 9iod)e« unb

ber Thfune nahe ber Saone au«; e« ift etroa 800 Sd)ritt

lang unb 100 bi« 200 Sd)ritt breit. Cr« liegt auf einem

bertorragenben fünfte, be«b<>lb t?att-:ti bie .Keimer r)ier ein

Cfafted angelegt, au« bem bann ein oallifdjev Crt enoud)«;

aber fdjon oor beiben ü?bltern mar bort ein %nfiebelung«^

centrum, wie bie gunbe oon ferrault beroetfen. Cine burd)

5el«toänbe gegen 9eorb. unb Cfrtoiube ge(d)tl6te Xerraffe

mar hier ber Crt, an roeldiem bie ^Dtenfdjen ber Steinjeit

ftd) niebergelaffen hotten; benn an biefem "4?ta(j* lag ba«

„goner" ber polirten Steingerätbe. Unter ber nur wenige

3oQ biden $umu«fd)td)t fanb Renault ein Uber jtoei gug

ftarfe« ^ager oonÄfdje, lochen, Topffdjerben, in bem jahl-

reidje ©eräthe Oerfd)iebener Art eingebettet roaren. Ta«
©anje ruhte auf einer Unterlage oon rohen Steinplatten,

bie gleid) bem benachbarten iltoben oom Seuer gefdjroärjt

roaren. 9iid)t eine Spur oon SJielau' würbe entbedt ; bie

fämmtlid)«n aufgefunbenen ©eräthe beftanben nur au« Stein,

ffnod)cn ober 1 d; :t.

Hbgefeben twn $rud)flllden, würben etwa 150 Stein«

geräthfdjaften ju Xage geforbert. Gr« waren SJeite , ffeil •

fpi^en, »orer, Lämmer, 9Hahl' unb folirfteine. «d)t

»otlftänbige Steinbeile fanb man, unter biefen jroei, weldje

in $irfd)horn gefaxt waren, äbnlid) wie ba« aud) beiSteiu»

beilrn au« ben Pfahlbauten oorfommt. 3roc' ^öeile waren

nur au« geuerftein, ein« an« ftibrolit oerfertigt; ba« 9Äa»

terial ber übrigen beftanb au« Cihromomtlanit, Serpentin«

bofalt , Xiorit. Cr« fä>int, al« mären fie au« ©efdjiebeu

fabricirt roorben, welche bie Saone mit ftd) bradjte, unb e«

ift oon 3ntereffe, ju beobachten, wie bicfelbe Srt ber ftabri.

fation biefer ©eräthfehaften hier in Ütorgunb wie in ber

Sdjrotij beobachtet würbe, nämlid) burd) ba«Turd){8gen ber

Steine. 2)2ahl|leine fanb ferrault etwa 60 ; bie ffeilfpifren,

23 an ber 3ab 1 - waren fämmtlid) au« Reuerftein unb febr

ntannid)fad) in ber gönn; e« gab breiedige, rautenförmige

unb mit üiMberbafcn oerfehenc, überhaupt nid)t abroeidjenb

oon ähnlichen *fei.ii«if::i au« anberen ©egenben. Wae bie

Wahlfteine betrifft, fo hoben fte eine auffaQenbc ".'lehulidjfeit

mit ber primitioen afrilanifchen DtUhle, wie fie in Slbtjfftnien

gebräitd)lid) unb, wie Vioingftonc fie un« oom Sambefvbefd)reibt

unb abbilbet : auf einem größern, etroa« au«gel|5hlteu ©rttnb=

fteine bewegt ftd) ein Käufer au« barterm ©efteiu. iöeibe

fanben fid) in febr abgeriebenem 3uftanbc oor unb ohne

Broeifel hatten bie alten Steinjeitmenfd)en oon (5bafTet) neben

ihrem Wahl oiel Sanb mit lu oerjehren, roie heute bie 2V=

roohner Cftafrifa«. Xtn gähnen ift ba« übrigen« nidjt

(d)äblid). Spuren oon ©etreibe würben in Raffen nicht

entbedt.

So oiel oon ben Stcingcrätben. Die au« ßnochen unb

$orn ftimmen mit jenen ber früh'ftt'i ffahlbautenbewohner

überein; e« ftnb «hlen, Weißet, Nabeln u. f. w. Slud) bie

3rbenroaare flimmt mit jener ber Pfahlbauten Uberein; ftc

ift burd) punftirung unb cingefra&te Linien oerjiert. On
einem gaQe bat ber alte Steinseittünftler ocrfud)t, in beu

nod) weichen Thon bie rohen Umriffe eine« <£bei« ein^ujeid)'

nen; e« fehlte alfo nid)t oder Aunftfinn in jener fern liegen*

ben 3e >t: auch jeigen einige au« T reirrfen iufammengefct;tc

Sänber, wie ber Sinn für Cmautentit bamal« fd)on ftd)

entwidelte. Die Töpfe waren meift jum Aufbringen einge»
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ticktet SMan fanb Spinbelfleinc unb feilen, bcnfi nur in
1

fotnmen btefe« Onfhrnmcnte« in einet 3»t, rorldir Bon 3He=

geringer 9njai)(. Selm interefjanteflen fmb jebenfaQ« bie taUgerätben feine Äbnung l>atte, l)öd)ft bemertenSwettb,.

?öffel, bie bod) frtion rin «orgefd}rittcnr» Sulturbebürfnig Die llpierifeljen Ueberrefte au« btm 8ager nett l5l;i"en

bejeiebnen ; in bet form gleidjen fic genau ben (anggefiielten, fyxt ferrault ntc^t nätjer unterfud)t. Cr ertodljiit finotfje»

rotten $oljlöffeln, bie man bei un« nod) auf bem rauhe obet Don 9iinb, Sdnotin, $itfd), ld\r , ber $iege unb Bora

in ben ftüdjen uim Unuiibren ber Speifeii finbet, bod) fmb fferbe; leitete« roar feiten. Die Üfnodjen fmb nidjt immer

fie au« I^on gebilbet. «Herbing« routben und) einige tyfl« jetbtodjen unb bie SBirbelfäulen bet oerfdjiebenen liiere fmb
jerne Äodjläffel unb ein itbenet l'Sffel in ben $fat)lbauten

I
nid)t jerftbtt, um etwa ba« Dfacf ljetau*}uljotett. Der ymnh

Don Stobentjaufen entbedt; immerzu bleibt aber ba« Vor« roirb nid)t erwähnt.

Rotten bie alten ftorblänber ftunbe bon etnent offenen ^olanneer?

8m ©telt »tpnjulfron.

II.

Die bi«ber gegebene SDcirtljeilung übet ber atten ÖMn«
länber unb 3«länbrr ßrnntnig unb SwtfteÜungen Don bet

!i'efd)üficttljett bet grönlänbifdjen Cftfufte weid)t nut fet)t

wenig ab t>on ben Darfteflungen in bem fonji fo Berbienft»

Bollen ffierfe „©rönlanb« gefd)id)t[id)e Denfmäler" , worin

fafl äße« bafjin (9rf>örigc mit gröfjteni ftleige gefommelt,

et unb aufgenommen ift. Der Öetjlrr in bet ältern

Dung, roeldje urfprünglid) oon Ggget« tierjurüljren

unb loon @raaf) mitgeteilt rootben ju fein fdjeint, liegt Bor«

nffjmlid) barin, bafj bei ber SrwStmung oon brei ÖMetfctjern,

$Bibfätf, Ötaafätf unb be« nbtblidjften unbenannten,

mau bou ber 2(orau«fe$ung ausgegangen ift, man mliffe bei

2)eted)mtng ber rtbftänbe unb Vaqe berfrlben bie Gntfernung

Don3«lanb meffen unb nad) 3egettagen redjnen, roäbreub

e« ollbefonnt ift, bog bie alte Sdvtift, meldtet ber iörtidjt

entnommen rourbe, bierlbfiänbe oon bem Jüblid)ften SBejitfe

in ©tönlanb unb nut nad) ben geroölmlierjen 9? über tagen

angiebt. Die« ifi fidjer nid)t ob,ne iöebeutung, bentt ber

frtjlcrliaflc TtuSpangApunft flirrt ntd|t bloß bal)tn, bog ber

nürblidV Öletfefjer auf Spifcbetqen gefud)t rootbeu ift, fon«

betn $oibfätf ift aud) ju „Gap ttareioefT gemadjt unb ba«

$Barf ber Älten, rorldje« geroig gcrabe biefe« Vorgebirge ift,

rürfte roeitet gegen SBeflen Bot unb rourbe mit $Borfguppe

»evroedjfelt, roeldye« unzweifelhaft roeftlid) Bor bem eigent«

lidwn ^Barf lag unb fe|t geiabe im Votgebitge Langel
((5ap tSgebe) auf bet 3nfel Setmerfof, roeldje feine«roeg«

{>oatf felbft ift, gejudit wetbeu mttg.

?lbet man roitb bobtitd) aud) Berleitet, an;uttef)men, bag

im Slltettbnm bie Üi«oetl)ältniffe an Wrönlanb« Cftföfte

unenblid) Betfd)iebrner geroefen feien, al« bie älteren unb

neueren 9erid)te im (Donjen genommen angegeben unb roie

fie in i-irflidfleit fiattfinben , roenn man natulid) bie alten

<£d)riften ridjtig Berfirtjt unb betirtbeili. Denn ber ganjc Un»

trrfd)ieb fd)cint bann bauptffidjlid) barin }ii befteben, bag bad

fogenannte (Mrogeiä ( Aladiencioi roaf)tfaVinlid) erft im oiev

jeljnten ober funfjefjnten Oal)tbunbett auf bet Stterfc oon

.*nBibfätf nad) (iap gareroefl mdd)tiger geworben ift unb auf

biefe Seife ben alten Stgelcourt Idng« ber Cfttiifte Born

fiib(id)fien Xfjeilc nad) Horben unmdglid) gemadjt tint. Die«

ift nun gan] gerotg eine nidjt unn>efettt(id)c Vetänberung

mit ^litdftdit auf (Mrönlaubä Umfegelung in ber (Gegenwart

;

aber fte bat bod) mit 9»lidfid)t auf ba« C^anje nietjt fo Biel

ju bebeuten, bag eine Datfteflung berfelben Anlag geben

fönnte, ju glauben, *jörn 3on»fon'« »u«sug au« ben alten

«rortiten )ei ntei)i uoetau nentig aufgefaBt uno itene nient

im natütlidjften unb tedjten 3"fammenf)ange , benn baburd)

würbe ba« iHlb im ©anjen ab unb ju etroa« gefibrt roer>

ben. — So Biel Uber bie Oft fQ fie ©vönlanb«!

3nbem id) nun jurSDeftfitfte übergebe, roiQ id) Borweg

bemerfen, bag e« butdjou« nid)t tidjtig ift, bie Ruinen be«

alten SBifd)ofb,ofe« ®atbat am «Sinat«fjotb an irgenb

einer anbern Stelle al« in Ogaliffo ju fud)en, benn bie«

ifl nid)t, wie jr^t fafl allgemein angenommen wirb, Qririf

br« JKotbeu alter $of unb ber fpfitere &rri«ridjterfu} *rat-

tablib, fonbem gerabe ber alte sbifd)of«fl$. ^3rattal)lib

war ftd)ertid) bet ndd)fie SSoi oon bemfelben ,
lag abet bod)

auf bet tVorbjeite be« ifel«gcbirge« am (Sirit«fjorb felbft unb

nid)t am Cinar«fiorb (Ogaliffofjorb). Diefe« aRigBerftänb>

nig rübtt einjig unb allein ber Bon einer Ungenauigfeit im

«u«brucf in 3Bor S3aarbfön'« «efdjteibuttg ber ÜBofjnfiäürn

auf ©rönlanb oon ungefähr bet SBeitte be« oierjeb,nten 3abj»

bunbert« an. Dir Ifqäblungen Bon Dbotroob «olbruite-

ftjalb unb (finar 2olte{ön bagegeu madjeu e« Bollfiä'nbig

tlar, bag @arbar gerabe auf ber fd)malen Vanbjunge jroijdKit

bem 6irif«= unb öinar«fjorb lag ; unb erft loenn man an«

nimmt, bag t« btefelbe SteQe war, roo bie Domfira> ftanb,

rokb r« ^ug(eid) BoQftänbig flar, warum man getabe in 3ga«

lilto bie erfte Äird)enruint auf Orönlanb finben

mugte, eine 9tuine ungefä^t jweimal fo gtog, al« irgenb

eine anbere, benn ba« roar jufi bie Quitte ber Domltrdje.

So roie man Bon ben fiib(id)ften Sol)npld|en #t5n<

lanb« öftlid) um ba« iattb ju gebyen pflegte, um gute ftifd);

plä^c ju fudien, fo ging man ebenfo au« bem grögten ib,rilc

ber Cflbejirfe unb au« allen SBefifttifen in beifelbett rlbfid)t

läng« bet Sefttiifte fo b>d) nad) 'Jiotbcn binauf, al« man

irgenb fommen tonnte, unb bort oben fanb uub fammelte

man ba« meifie Dteibb>(). S« war alfo bie $3affin«bai,

roeldje bie alten (Mrönläubrr jebe« Oa^r mit iljvcn gtfdjer«

booten hinauffuhren, bort jroci befannte %-laße befud)ten unb

fid) al« abgeijärtete Seemänner ben ganjen Sommer hetum«

rummelten. SWitb,tn bltrfte nid)t ju bejroeifeln fein, bag jene

alten Saffettatten mit jenen t)abnoaffein im b,öd)ftnt -.Ver-

ben woblbefannt waren.

Die Z teilen, roo^in man aOjäbrltd) fegelte unb ruberte,

routben mit bem gemeinfdjaftlid)en iVamen ^otbtfeta (b. I).

H
J?oibftf)e) belegt, biegen aber einzeln ($reipar unb Sli'6H>

fjatbatbeibi (f{tog«fjotb«baibe). Die uemlid) geroibn-

lidjett ,val)tten baljin fd)einen für männliche ©togtbaten ge«

gölten m b,aben
;

teine«weg« abet bat man fie fikt fo fütd)'

terlid) gehalten, al« e« bei neueren Üiorbpolfabiern Sfterf
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gefehlt). Ter Sfalbe Soeinn (rcabricheinltd) um« 3a(|r I

1100) hotte in einem ®ebicbte, welche« ben Hauten '.Hortr*

fetubripa flirte unb wooon tjeate nod) Brud)ftüde u, ; !;an<

ben ftnb, eine foldje 9?orbfa^rt ber grflnlänbifehcn gifchet

imb $ohfanimier befdjrirbcn. (£r crjählt, wie gornjot«

bäglidje Söhne (See unb SBinb) begannen )u wellen unb

ju fegen, bamal* al« bie febarfen Stogwinbe oon ben ftelfeu,

wo fie ber grofl genährt unb ftavf gemacht, tjcvntrtirrfitbrcn,

um bie fturmfroben i^ogm ju peitfehen unb ju jerrei§en.

Wlan tommt hierbei fdmeu* auf ben Webanfen an bie SRel«

ttlli- Im du, unb fiefire ift e* unter öden Umftänben, bag bie

ermähnten fünfte närbtic^ von ber Di«co.3nfel gefudjt

werben müffen, welche oon ben alten @rönlänbern Bjornel)

(Bäreninfcl) genannt würbe, unb beren Entfernung oon bem

2Befibiftrictc ju 15 iRiibevtagrn beregnet unb angegeben

würbe; benn ti beißt anrtrHrflicb, bafj bie früher erwähnten

.
|r>af<jbotnav Bftlid) oon Scatbarb lagen, b. h- fit begannen

®rripor gegenüber; ©reipar war aber bet füblidjfte oon

ben briben nörblid)flrn Öifcherplätjen. Xiti entfpridjt einer

Soge, wie ungefähr bei Upernaoif. Unb bog bie alten

(SrBnlänber aud) fo ljod) oben im Horben gewefen fmb, gebt

unwiberfprcd)(id) barau« Icu-ot
,

bag auf ber 3nfcl Min =

gittoifoof, ungefähr Dier SRrilcn norbwcfllid) oon Uper»

naoit, ein alter 9iunenflcin mit folgenber Onfcfjrift ge>

funben worben ifi: „(Erling Sigoat«fBn unb Sporne Xborbe*

fön uub ©nbribe Obb«f8n haben biete ©arte aufgeführt

Sonnabenb cor bem Oongtoge (ben 26. April 1135) unb

bieft 3nfchrift eingerifct"

3n biefer Öegenb mug a(fo ®reipar gelegen haben.

(Je (ann mitbin bie Weinung ber Herausgeber oon B@rBn«

lanb« gefchjcrjtiichrii Drnfmälern" ,
tocltfjc tiefen $(a( oiel

weiter nad) Silben verlegt baden, nämlidj füblidj oon ber

Üi«co-Onfel, nidjt für richtig anerfannt werben.

6« bleibt nur nod) übrig, ben nBrbtid)flcn'}Ma&, Ärog«»

fjotb«haibe, ju fua>n. liefen haben biefelben (Seiehrten

auf ber lue» lidien Seite ber Baffin«bai am Sancaflerfunbe

ftnben wollen. (Siefer Sunb war nämlich, bamal« burd)

Stög' unb i'arn)'« örpebitionen erft näher befannt geworben.)

Allein b,ierbei ifi biefen ®elebrten nidjt ju folgen, wenn e«

aud) bamal«, wo ber nBrbliibfte Tbeit ber Baffinebai nod)

feltcner befproeben würbe, ganj natürlich, febien, hauptfädjtid)

ben Blitf auf bie furj oorher gemad)ten gmbecfunqen auf

ber SBcftfcite ju tid|ten. Denn wenn e« auch cntfdjicben

ifi, bag bie alten ®rönlänbcr biefe Äüfte, wefabe in ben

iSlänbiftben Schriften Öurbuftranbir (ÖJunberftranbe *)

genannt würbe, eben fo gut tonnten unb eben fo oft hefiidj«

ten, al« ihre eigenen iRotbtüflen , fo erjählten fie bod), bie

Äälte wäre bort fo ougerorbentlidh flarf, bag e« unmBglid)

fei, bort ju wohnen , unb erfdjien e« ihnen bah^er oiel naiür«

lidjer, fidj bei ihren jährlichen galten nad) ben nörblidjften

gifd)fangplä$en an ber Dftfcite in galten , wenn fid) bie«

eben fo gut machen lieg. Unb bag bie« ba« ®cfabtlofere

war, barüber bttrfte ruchl faum ein .Zweifel obwalten, ba

ba« OTittelci« mohl bamal« wie heute ba« (Segeln Uber bie

Baffinflbai oiel mehr erfthwerte, al« bie gab,rt läng« Orön»

lanb« Äüpe nad) iKorbeu hinauf. 2« mug ba^er flrog«.

*J SD(*fl« man H4 ni*t wr»itr«n Ulfen, Ibetpnn Jtatl»efn«

au$ let .Itüflc tta Pas f5rt im ffirinUnlt Unfelbcn ??«8«n ge«

gtben ! Tie nfitlidien anrtuftuntir lofnlt* rpn tti ©afflm^i bitmt

»atinAtinli* ibren 9Jjmen teil len piflfn »untttbaten o>rif*fn tiu«

fdHingen, tentn man in t<m fiircittilitn UlKn Jtlim« aulgifttt mi unt

lrd.-ty >hn •Hei JneUxMfm" tnit«f<n liefien, ta wo foitn ;; ann

nui ofTenef JBflfTtr fant. ta« Xant füllid) Den 9uitußiantic nann-

ten tic ^alantft ajelluUnb (Vabcatot u. f. *.). Dann (am »iiatf-

laue, tann Shinlant unt nttlii .^rittamannaUnt. t>al 9Rtee |wi«

leben (HuMiIjut une füeinlant (»ielleitbt <u<b tie iLUfflnlbai) nann<

len fie @innun(40«t.

01«»ul XIX. «t. 13. (HprilI871.)

iorb«haibe im nürblidjfien Iheitc ber 9affin«bai , b. h-

im <Smith«funbe felbft gefurzt werben. Unb e« wirb

hoffentlich, au« bem tjolgenben nod) ba« ©eitere hervorgehen,

bog e« gerabe an benfelben (Btedeit gefuefat werben müffe,

weld)e in ber jüngfien £tii oon ben beiben Slmerifanern

Xt. Aane unb Xt. £>atye« wieber befud)t würben unb wo
Seibe überwintert haben. Üßenn ber hier folgenbe $erid)t,

auf welcb/n bie Vufmerffamfeit brfonber« hingetenft werben

möge, juoerläffig ift — unb e« ift nicht ber geringfte ®runb
»orhanben , etwa« Snbere« )u glauben — , fo müffen bie

alten norbifchen ©rBnlänber in jenen @ec|enben fogar oiel

weiter nad) Horben oorgebrungen fein, al« trgenb einer unter

ben neueren 9?orbfahrern im 3tanbe gewefen ifi; ja fie

haben fogar teitweilig ba« fo oiel genannte offene

SDteer nbrbltd) oom SmittjSfunbe umfegelt, mag
bie« nun ein offene« ^olatmeer gewefen fein ober nid)t.

Huch biefer wid)tige 9erid)t ift oon bem oben genannten

SjBrn Oon«fon in feinen honbfd)riftlid)en flnnalen ©röti'

lanb«, unb ift gebrueh ju finben in n©rBnlanb« hifiorifdjen

3>enfmälem
tt

. 93jBrn 3on«fon hotte, wie er felbfi fagt, ben«

felben au« ber oben erwähnten, wohlbetannten ielätibifdjen

$anbfd)rift „^auttfbogrn" genommen, welche ftd) in ben

Hauptfad)en nod) aufbewahrt finbet in ber flrnamagafamm»

lung, weldje ju feiner 3<it ooflftänbiger al« jeßt gewefeu

fein mug, ba auger eerfduebenem flnbern , oon bem mau
reeig, bag e« in ber Sammlung »orfjanben gewefen, gerabe

biefe« <Sttltf aud) fehlt. — (Seinen «amen h«" b«« ®«d)

oon bem gelehrten i«länbifdjen SKidjter $aut ßrlenbfifön,

welcher 1334 al« norwegifeber 9{id)ter am Wulathing fiarb.

<Sx hat ba« iBud) jum Itieil felbfi gefdjrieben, jum Iheil fdjrei«

ben (äffen, unb enthielt unb enthält baffelbe auger ber au«'

fübrlichfien 9{ecenfton be« „vantnüma" unb mehreren i«länbi>

fehen S«ga« bttrd)Weg nur flbfd)riften ober Bearbeitungen älte-

rer Sd)riften, fowie oerftbiebene geographifdje unb anbere Auf-

jeidjnungen, namentlid) über bie norbifchen ?änber unb @rön«

lanb, für welche ?agman .riauf ein befonbere« Ontereffe ge=

habt ju haben fd|eint. — Ta« ht« behanbelte Srüd ift

eigentlich nur c 'n ^rioatbrief, wcleben ber grBnlänbifd)e %h ic-

fier liaDbor (auf bem SWdpfbofe ®arbar) in einem ber

Oahre jwifd)en 1266 unb 1271 an einen frühem grBnlän«

bifcfjen doQegen, welcher im erfigenannten dahre auf ber

9ietfe oon ®Tönlanb bei ßitarne« in 3«lanb Schiffbruch

gelitten, aber jefet bei bem norwegifchen fiönige IDiagnu«

$>aa(on«fön al« $ofcap(an angefteQt war, gefd)rirben hatte.

Xer :ii irtii ev (^agman) .^ant, welcher gewig oiel unb mehrere

anbere oon biefer Art Berichten gefannt — febenfaQ« mehr,

al« wir jur ^eit nod) beftBen — , hat offenbar biefen Brief

nur in feine Sammlung aufgenommen, weil er ben 3nbalt

beffelben für ooDflänbig juoerläffig unb wahrheitsgetreu hielt,

ihm alfo eine große unb befonbere Bebeutung beilegte,

liefet Brief lautet in ber Ue»crfc(ung ungefähr fo

:

„THefe^aebrichten fdjrieb ber fJriefter paObor oou®rciit'

lanb an ben grimlänbifchen ^riefier ilrnalb, welcher injwi«

fd)ett.f»ofcaplan («pirbpräft) be« (norwegifchen) ßönig«2)cag'

nu« $aaton«fön geworben, mit bem Sdn'ffe, worauf 1271

ber Bifcbof Claf nad) ©rBnlonb reifie. 3n bem Sommer,

in welchem bet ^rieftet flmalb oon ©rönlanb abreifle unb

bei 3«(anb am Stranbe ipitarne« Sd)iffbrud) litt (e« war

1266), fanben et unb feine Begleitet weitbraugen im Weere

einige Balten Ireihhotj r weiche mit (leinen flerten ober

Sdjläaeln (9teifhammeTn , wahrfdjeinlid) oon (^liiitfiein) be«

arbeitet waren, uub barunter ein 2: lief $olj, in welchem

3ab/nTei(e unb i?nod)en(eile fagen. 3n bemfelben Sommer
(amen aud) Vcute oon Morberfeta (b.h- oon ben9<orb«

faen), wetthe weitet oben im 5«otben gewefen, al«

itgtnb Cinet, unb übet welche ©egenben man bi««
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her nodf) f einerlei Dfadjriditcn ermatten Ejattt. i\'an

fanb nickte, ma« gegetgt hätte, bafj iid) außerhalb Ärog«*

fjor^baibf jetttalö 9iorbbtwobntr (Sfrälin gerne, b. £)•

«iofimo«) aufgehalten hätten, wrttjalb man auch glaubt, bafj

bie« ber fürjtftt 2ötg für fit gtwtftn fein mOjfc, bem fie

folgen formten, mochten fie ainfj herfe mitten, wotjer fie woH>

trn *). Darauf (bie« fcü roa^rfdtjeirtltcf) b,ei|tn im näd)ften

Sommer, natfibem bie Wotfjridit t>on bem bearbeiteten Dreib«

rjolge fidj herab bi« }u ben {Üblichen iBob,itplät}fn Derbreitet

^atte, atfo im 3afjrt 1267) rtlfttten bie ?ritfter ein Sdiiü

au«, meiere« eine 9}orbfar)rt unternehmen foflte, um genau

ju unterfudjen, roie e« nbrblid) oen ben am wtitcfteu abge«

Irgenen ©egenben, reelle noch Sliemanb befugt hotte, au««

fefje unb mit beten Sewolmern flehe. Die Gfpebition
fegelte oon ÄrogSfjorb«btbtn nur fo weit, bi«

*)$ier fügt ©jfrn 3»n'fon unt jwar mil Sedit bei: .gierauf

fann man feien, »ir genau He ©ronlinber in jener 3eit auf tie

«efimoi Acllun« gaben unt ibre Aufentbaliferte iu ertunten fud>

ten." 01 begann nimli$ |u jener 3««« bie «inwanberung
ber Pffimol von 'Jlorten 6er nacb Orinlant allgemein unb
immer •.«blrriaVr |U wetten, wäbrrnk fie au* feben früber gerat«

niebt ganj unbefannt gewefen waren; unb ber Smitfct'Sunt war
ta unleugbar fett naiiitllrböe Uebergangrlvuntl für fie, „tnoebtrn fie

hettemtnen, »«ber fie »ottten." — ©inb bie tfffimot toirflid) vrn

bleiben in Cürönlant unb Amrrifa cingetvantert , fo muf in ber

91Jbe vom Jlortvol felbft enttretet ein bewobntet fcanb fein ober

gewefen fein, unb bie 'übel würbe fitb ba infoweit wobt (eigen.

Kenten wir aber an ben ruffif*en Abmirol Caron Krangel, »el<

(frei bie nortflbirifdje Sage ven einer Aufwanbetung vom nJrtli*--

ften »Ren über bal gefrorene 3Reer in ein noeb nJrtlicberef ?ant

mittbeilr, fo befommt bie oben mitgeteilte Oftilblung vem ©ete=
jjyall ?eben. 9tut muf man niebt btnfen, tat liefe 9Bant*rung

eti» naefc t£febingil<Jtbanl 3eit ftattgefunben babe; kenn et if» un>

liveifelbaft, ba« febon Oitit bet Sotb« «puren von Mxmu in

©rtnlanb votfanb.

GinbübungSfraft.

ihnen bie .*'{ Ufte an« bem ©cfidjt ju fomnten bt>

gann. Darauf (bieS foU roobt heifjeri ; ba fiewoütrn um«
lehren unb {üblich gegen ba«£anb fteuerten) fam ber S üb«

winb unb ftanb ihnen entgegen; gugteid) nnrbe e<

fo bunlel, bog fie genötigt waren, ba« oor

bem SHJinbe gehen gu (äffen. Hl« jid| aber ba« Unaet>

trr ;;vih:ii; hotte unb t« wttbtt oötIig hell geworben war,

fahen fie oiele Onfeln unb allerlei ijang al«: See«

hunbe, 3Batf ifd^e (SBalrofft?) unb eine grof t Wenge
Gieba-.t ii. (Sie (amen aerobe in ben Wterbufen hinein,

fo ba§ i()nen ba« gange Vanb nach unb nach aufcer Sicht

tarn, ba« will fagen bieSübtufte mit ihren Gi«bergen; bemt

fo weit fie fetjen tonnten, waren füblid) oon ihnen nur ®(rt«

jeher )u fehen. x»t:t biefet Seebucht fanben fie einigt alte

iRachläffe oon <5«timo«, aber weit in« Vanb formten fie fleh

nicht roagen wegen ber Dielen (Si«bären. $ernadj feget*

ten fie brei Sage rttrftoärt« unb fanben bann an ber

Sanbeftefle mieber Uebtrbleibfe! oon @«fimo«. Äudj lernten

fie hier fnb(tct) von ben Schneegebirgen (SnäfeD) einige

Onfetn fennen. Xarauf jogen fie gegen Silben nach

Ärog«fjorb«haibe, eine tange £ageroniag, e« aar 3a»

cob«meffetag (ben 25. 3u(i). Dort oben fror efl in ben

dachten, obfehon bie Sonne Xag unb 9?ad)t febien unb nidft

I; nh : v aar, roenn fie im Silben fianb, a(« bafj nenn fid) ein

SRann in einem feth«ruberigen 9oote quer überlegte unb

ftch gegen ben SthiffJranb au«ftredte, ihm ber Schatten oon

bem Süorb, töricht« am nädjften gegen bit Sonne ftanb,

in« ?lngeficht fiel; obtr um SRitttvnacht flanb fit nur fo

hoch, wie gu .v>oisfe in ben y-.tfm , Wenn fit in deorbweften

fietjt. — Darauf jogen fie wirber in bit$timatf) nad)@arbc

(©otbor) jnrüd
1."

SBtffenfäaft unb @tnbtlbunggfraft.

Unter ben ^h^ftn gnglanb« nimmt ^rofcfforXonb all

eine heroorragenbt Stellung ein. Sein SBerf Uber ben

S<ha(I ifi cpod)emachenb gewtftn; 2Ränner erften iRange«

unter un«, wie {telmljolfc unb S3iebemann, haben RR«

jelnt oon ImtbaÜ'« arbeiten in« Deutfcht Übertragen*),

innball'« üßerft bezeichnen ftrt« einen Sortfehritt in ber

SEBiffenfchaft ; ber bebtutenbe Wann oerfiebt e« aber, nicht

blofj für (gelehrte ju fct)ret6en, er fteQt auch bie gewonnenen

Crgebniffc in fo flartr unb anfdjaulicher Sffitifc bar, bafj fit

allgemein oerftanblid) werben. Dafür foricht unter «nbtrm
feine flbhanblung: n0n the Scientific Um of the Imagi-

nation" **), bit tr am 16.Stpttmber 1870 ber S9ritiftj Ülfto»

ciation in Liverpool oortrug unb mit ber wir uu« hier bt>

*) IvnbaK, 3»b«, „tDle fflärme *eha*tet all eine «rt ber

eetvegung." tlulvrifirte beutfeb« Aufgabe, ^«aufgegeben bureb 45.

^elmbvll unk @. fflietemann na* ber vierten Auflage bet

Criginalt. SRil labUelcien in ben Xert tingebrudttn 4joliftiei«n

unb einer lafel. äweite vetinebrt« unb vetbeffette Auflage. —
Xnnball, Jobn, .Tvc S*aU." Ao)! *B«ritfungen gehalten in ber

Sioval Itaftttutton na Großbritannien. Autorifitte teulfibe Aufgabe
beraufgegrben buro) ^e!mbol| unb @. ffiiebemaiin. Wät
UUi in ten Xert eingetruefien ^ol|fiieb.en. — Xu 11 toll. 3cbn,
.Äaratav unt feine Snlbedungrn." Sinei Ofebenffebrift. Autorijirte

teutfete Aufgabe, beraufgegeben tureb a>. ajelmbol». «taunfebtveig,

Srittrid) Siewcg unb Sahn.
**) Sine Ueb«tfe|ung einer Sammlung vvn ffffavt unt ^Prvfejfor

tvnball, „Fr»ginenU of 8ti*nc«", atlfa tiefe Abbantlung enthält,

beflnbet nt, unter ber treffe, »riebrid) Oieweg unb Sobn.

fehäftigtn wollen, ohne an ben SBortlaut Ihnball'« felbft

anjufnllpfen.

Dafj bie IHjontofte in btr SBiffenfdjaft tint 9Mt ffUt,
ift fichtr. SBtnn wir oon einer wichtigen @ntbtcfung rebtn,

fo fagen wir : G« war tin glQrflicfier ©riff, tin Hlhntr 2?urf,

rin fd)bnrr ©ebanfe, eine Gingabe be« ©eniu«. Schon hier«

in liegt ein Gingefiänbnig, bafj bit ^antofie unftr ©ehUffe

bei wtffenfchaftlichett Gntbccfungen ift, unb jcbenfaD« hat tin

geiftiger Sprung bei btr «rbtit audj ftin ©utc«; oft führt

er weiter als nod) fo oid logifcbt Sd|lUfft ober tint gange

Sieibe oon „btehalb" unb „weil". 2öiffenfd)aftliche Grptri.

mtntt finb überhaupt meiften« glänjenbe 'ätugtrungtn ber

Ginbilbung«(raft. „Och bilbe mir ein, ba| unter brn unb

ben Umflänben ba« unb ba« ber gaD fein wirb. 3d) weig

e« nid)t, aber id) will e« oafucnm.
k So fpred)en üitlt Gnt«

beefer, unb Innball felbft hat mehr al« einmal burd) foldge

Whne »erfuche Grfolgt trjielt. Gr miO j. wiffen, ob

reine« ©affei völlig farblo« fei. Da« gtwShnlichc

^ngt nimmt tiefe« unbebingt an unb in tieinen Wengen ifi

e« auch in ber ibat btr Sali
;

borfj eine gang (leint Portion

htOe« 9ier rvldjemt g(rid)fall« farblo«. Xtmbatl aber bilbtt

fid) tin, ftlbfl ba« reinftt beftiQirte Saffer befitje tint Sarbt
unb tr btweift e« un«; c« fommt nur bar auf an, tint mbg-

lid)ft biefe Schicht befftlbtn herjnftenen, unb bie garbt tritt

in Grfdjeinuttg.

„^irr," fo fagt tr, „ftljtn Sit tint funfjth« 5«r| lange
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9?ö^re, bie bori§onta( feftgelegt unb an btiben Enben mit

einer ÖlaSjdjtibe oerfdjloffen ift Sin bem einen Enbe ber

SRöljre fleht eine rltftnfdjc fauipe, berenSidjt butd) bie SRöfjrf

von einem Enbe jttm anbetn fcinburdjfdVtnt. Sie ijl nur

jut $«lfte mit gonj reinem, befrillirtem SBaffer gefüllt, bei-

fen Oberfläcbe ober Spiegel bieSRöbH in J»« Xfjrile f(fjetbet

lieber bem ©afler i{i Suft. %un fäOt ba« Sidjl ber Sampe
in ber untern $älfte burd) SSJaffer, in ber obern birrdi i'uft.

Oegt boltf id) an ba« jweite, ber Sampe entgegengrfegte iRöb»

renenbe ein 33ergrögerung«gla«; bat ©ilb be« tHbljrcitburcf)'

fdmittfl fällt auf biefen Sdjirm. Sie feb,«n, bag efl au«

uvn $albfreifen befielt; einer entfianben burdj ba« Sidji,

weldje« burd) ba« SBaffer, ber jweite gebilbet burd) bod S?tct)t,

rotldjefl burd) bie Suft ging. Weben einanber föntirn fie

beutlid) oergüdjen »erben. Der Suftljalbrreifl ijt rein weiß,

ber SBaf ferbalblreio jetgt eine feine blaugrilne

garbe." So ijt ber SBcmeifl bergefieOt, bag bafl beftiQtrte

SBaffer in ber Xb>t eine garbe beftgt

Ein anbere« SSeifpiel: Orgenb Oemanb Ijat fid) einmal

eingebilbet, ba| ber SA all butd) ^Bewegungen irgenb einer

ttrt in ber Suft entfteb> unb bag alfo bie Suft fttr bie gort,

fegung be« 2djau"e« notljwenbig fei. Äcmr i'uft, fein SdjaU;

fo vermutete man. Aonnte man aber einen luftleeren

9iaum finben, um burd) ben ®egenbewei« bie SRidnigfeit

iener Weinung feftjufteHen? Da warb bie Suftpumpe ent»

beeft. Sin berühmte« Experiment, weldje« bie 3Bal)rljeit

jener Unflat b«rtb>t, würbe 1705 Don #awf«bee vor ber

SRooal Svciern gemadjt. <£r braute eine Älingel foldjer«

geftalt in ber ©laflglode einer Luftpumpe an, bag man fit

lauten fonnte, wenn bie ®lo<fe von Stift entleert war. Ehe
bie Vitft aufgepumpt war, vernabin man beutlid) ben Jon
ber ftltngel; nad) Entfernung ber i'uft jebadj würbe ber

Saut fo fdjroad), bag er faum ju hören war. Innbafl führte

biefe« Ejperiment nun weiter au». 9<adjbem er bte ®la«-

glocfe fo flarf, al« irgenb möglich, ift, aufgepumpt bat, lägt

er ©afferftojfoaf, welkes U mal leidster al« i'uft ift, in

biefelbe einfhömen. Die i'uft wirb baburdj verbrängt Der
Ion ber jtlingel wirb nidjt merfbar burd) bie ©egenwart

biefefl verbttnnten ©afefl vermehrt, felbfi wenn bie ®lode

gait) bamit erfüllt ift Segt man nun bie Luftpumpe in

Bewegung unb entfernt ba« ®a«, fo wirb bie Sltmofpljäre

um bie Jtlingel fjerum nod) meljr verbünttt Äuf biefe SBeife

»irb ein Cacuum erjielt, weltbe« weit voKflfinbiger al« ba«

von Jpamfobee b,ergefteClte ift Da« ift midjtig, benn bei

biefem Experimente fommt efl vorjngflroeife auf bie legten

©puren Don i'uft an. iV.ni fieb,t nun ben Jammer auf

bie Älingel fallen, aber nidjt ber leifefle Don ift Ijörbar;

felbfl bafl an bie ®laflgtorfe gelegte Db> wrnimmt nidjt ben

gteringften Saut, fo eifrig ber Jammer aud) arbeitet Sägt

man nun aber langfam Snft in bie ®lode einfhömen, fo

wirb bei ber fleinften Wenge berfelben fd)on ein fdjwadper

'X.tm tjdtbat , ber junimmt in bem ®rabc , alfl Suft eintritt,

bi« enblidj bie Saute ber filiugcl itjre getobbnfidj« Starte

meidjt b^oben, wenn bie ®locfe wieber gan) mit Suft er«

füttt ifl.

Innball geb,t nodj weiter. 3n grogen $b'b<n in 'ber

fltmofptjäre, wo bie Suft bünner wirb, ift bcrSdjaO unge»

mein abgeflumpft. Innball jteOt fid) nun »or, wie in ben

aflerbödjftcn SKegionen biefefl auf bafl Spred)en wirten mug.

nDte Stimme," fo belehrt er unfl, „wirb gebilbet burd) ba«

$erauflftogfti ber Suft au« ben i'ungen burd) ben Äeljlfopf.

Sei ibrem hervortreten wirb fie burd) bie Stimmrigenbänber

in Sdnvingungen verfegt unb fo ber Saut gebilbet. 2Semt

id) aber meine Sungen mit Söafferftoffga« fülle unb ju fpre-

(b^m oerfud>e, fo ifl ber Saut in einer beinerffn«roertf)en

ffietfe abgefd,wüdjt. Die fcotge bavon ip eine hoci,n merl-

I wttrbige. Sie fjabert fid) bereit« einen begriff von ber Starte

unb Dualität meiner Stimme geutadjt Odi entleere nun

burd) ftuäatljmen meine Sungen Don Suft unb fUOe biefelben

mit Salferftoff au« biefem ®afometer. Od) verfudje, fräf»

tig ju fpredjen, aber meine Stimme bat ganj wunberbar an

Äraft verloren unb bie Dualität eigentb,ümlid) fid) geänbert.

Sie b^bren fie bobl, tjevbc
,

Ubcrrrbtfd); anber« tann id) e«

nidjt befd)reiben."

5äQe wie biefer redjtfertigen ben fonbetbaren Suefprud),

bag bie 2Btffenfd)aft eine jur $raxi« rebucirte 9tomanti( fei.

<D?an fann leid)t begreifen, bafj wtffenfdjaftlidje ^orfifDun«

Setwa« mcb,r al« Möge ^fjantajie finb. (Sine eingebilbete

dir bcaudjt nod) nidjt eine Srbidjtnng ju fein; bafl Ding,

weldje« nidjt eriflirt, ifl nod) feine Süge. Seine SBafcr«

bnt ober ,lalfd)beit wirb burd) ba« Experiment barget^an,

au« bem bann bie (Sntberfung ber Zb,atfad)e t)cvootge!)t. ^lu«

ImibaD
1

« Experiment, ba« 3Bafferftoffga« ftatt ber gewöbu«

(idjen Suft a(« Spred)mittel ju benugen, gebt ber Sag b>»

vor, bag bie Ontenfität bc« Stalle« von ber Didjti^feit be»

Snft abbängt, in weldjer er erjeugt wirb, unb nid)t von

jener ber Suft, in ber man ifm hört.

9Md)e 9Btd)tigteit bie Einbilbuug«traft al« ein $ülf«=

mittel für bie äBiffenfdjaft befigt, wirb namtntlid) bttid) ben

Sd)aben ober ba« ^itfurjfommen ber Sßijfcnfdjaft jclbft bar>

getrau , wo ein Entbetfer nidjt mit ber nQtbigen ^bantafie

au«gerüftet war unb vor bem enrfd)eibehben Schritte fletjen

blieb. 9?ur um eine« $aare« breite bürfte mand)« Wann
Der m)JfUraftß Mi oft wteoerqoitcn vixpenmenten weiter

gegangen fein unb er ftanb vor ber glänjenbfien Entbedung,

bte ein Slnberer, mit meb,r ^?barrtafle begabt, nad) itjm mad)te.

Seifpiele hierfür liegen fo jablreid) vor
,
bag man eine eigene

Ubbanblung barUber fdjreiben fonnte. Seit Urjeitcn ifl e«

btlannt, bag bie SB firme burd) Bewegung entfielt, nament«

lid) burd) Reibung«« unb ^reffungflbewegung. 9iiemanb

vermag ju fagen, wann bie Wenfdjen jurrft ibre $änbe er»

wärmten, inbem fie biefelben aneinanber rieben, ober weldjer

SBtlbe juerfi geuer mad)te, inbem er jwei Stüddjen $o()

aneinanber rieb. Eine ®ewebrtuge(, bie abgefd)offen wirb,

erwärmt fid) burd) bie {Reibung ber Suft; man hat bavon

gefprodjen, Eier burd) 9teibnng ju fodjcn , inbem man fU in

einer Sdjlinge in ber Suft berumwirbelte, etwa amSdjwung»
rabe einer ÜRafd)ine. Ein Stüddjen falte« Erfen lägt fid)

fdjnett erdigen, wenn man e« mit einem falten {wmmer auf

einem falten rlntbo« bearbeitet Ein {tufeifen wirb wärmer

al« ber $ug befl Ererbe«, wenn biefefl fdnteQ Uber ein falte«

Hflafter babtngatlopptrt. Wie biefe fo entfianbene $tge

glaubte man burd) eine Slnlfdufung befl calortfdjen gUitbum«

entfianben.

®raf SRumforb war 1798 ber erfle, weldjer bie beute

nodj gültige Db>orie von ber tfotut ber ©firme aufftellte.

Die 2b,atfad)e, weldje ibn baju füfjrte — wie ber faOenbe

Spfel Newton jur Entbecfung ber Sdjwerfraft — war ber

$roceg be« Äanonenbob,ren« in Wündjetu Uni feine 3bee

ju prüfen, erfann er einen Apparat jur Erjeugung ber

SSfirme burd) Reibung, unb mit biefem vermochte er SBaffer

in 2 1
/» Stunben jum Äodjen ju bringen. „Sdjwer würbe

e« fein," fdjreibt 9tumforb, „bafl Srftaunen unb bie lieber«

rafdjung ju fd)tlbem, bie fidj auf ben ®efid)tern ber gu«

fdjauer abmalte, al« id) eine groge SSßaffermenge obne gener

jum Äodjen bradjte." Dr. Innball, ber 70 3abre fpäter

erperimentirt al« JRumforb, vermag nun fdjon mit feinem

verbefferten Steibungflapparait eine Portion SBaffer in 2 l

,

Whtnten jum ftodjen ju bringen.

Do« bejte ©eifpiel, um ju jeigen, wie na^e Wandjer

einer grogen Entbecfung war, bie et mit etwa« me^r Ein*

otloung«rraft gematrjt Daoen mußte, in orr eiermiaje *eie»
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graph- 2tf)on 1732 roarb er Porau«empfunbcn, wir her

fi;;r,entr ieppid) iu Xauienb unb (Sine i)fad)t eine VI c t $Jor«

ausempftubunq unfrrrr <Sd)nrO)flge tfi. <J$ater 8ebrun nänt»

lid) empfiehlt in feiner „Histoire critique des Pratiques

superstitieuses qui ont seduit los Peuples ot embarratse

lea »avauts" ben ÜWagnct al« ein SDitttel, um ftd) auf 6nl«

fernungen bin ju ö«ftänbigtn. B 3d) habe ju oerfdjiebenen

Diaint fagen b.Brtn, baß gemiffe ^erfonen ntittetft jweier

SWagnetnabeln geheime SNittbeilungen unter einanbet au«ge»

wrchfclt haben. $wei ifaftmbe nahmen jeber einen (lompafj,

auf beffen Umfrei« bie itfuchfiaben be« Alphabet« cingraeirt

waren, unb Tie mahnten, baß wenn bei eine ftreunb bie -)la-

bei auf einen ber Sudjftaben binweifen ließ, bie anbere, ob«

gleid) mehrere SHeilen entfernte 9iabel fofort fldj auf ben»

felben ißudjfioben binroonbte. gür bie Dbatfacbe oermag

id) nidjt einjufteben
;

id) neig nur, ba| oerfdjiebene Veutc

biefe« für mSglid) gehalten baben, anbere ober al« einen

Orrtbum jurltcfweifen."

Diefer „Orrtfiuni'' ifi nun nidjtfl Änbere« al« ber elef»

trtfd)f learap^, abero^nebie SBatterien unb bie feitung*«

oratjte.

«Ibini bagegen befdjrribt 1804 in feinem „Essai theo-

riquo et experimentale sur le Galvanisme" einen edjten

eleftrifd)en Zelegrapljen, bodi ohne e« ju wiffert. <5r wollte

unterfudjen, ob ein galoanifdjer Sd)(ag and) burd) ba«

SDceer geleitet »erben IBnne. Xurdt ben ©cnferfee unb bie

Xfjemfe war er fdjon »on fd)wei)er unb englifdjtn ©elebr>

len geführt Worten. «Ibini legte nun einen Draht von

einer galoanifdjen Batterie am wefilieheu $afenbamme ju

<£a(ai« nad) bem bamal« noch beftetjenben gort rouge. Die

Sirtungen ber auf bem Damme aufgehellten Batterie nur«

ben nidjt allein wm ben SRenfdjen im jjort gefpurt, fonbern

oud) an frifd) gefdjladjteten Xbieren erprobt, bie in jvolg«

ber galoanifdfen Schläge jujammenjudten. Sei biefem i£r«

perimente fehlten nur bie beiben 3''gtrPt"»tten an beiben

(Snben be« Drahte«, unb ber eleftrifd|e Deitgrapb mar 1804

fd)on erfunben. ßin wenig mehr £inbilbung«haft nnb eine

ber wid)tigflen ßrfinbungen trat 40 Oabw frUber in bie

Oeffentlid)feit.

Ottbeffen Xrntbafl roenbet in feiner «bbanblung fid) mehr

ber Qwfc al« trjrer prafiifd)en «nwenbung ju. (Sine cor«

recte Xljeone ift ber Sdjtiiffet jur 9D«t«^eit
; gebt man oon

ihr au«, fo finb bie folgen ftdjer. «ber obne (Sinbilbungfl

fraft ift feine Ibwrie mBglid); eine wiffenfdjaftlidje Srjie.

bung mtrß nad) Xvwbafl un« fowobl ba* Unfidjtbart wie

Sid)tbare in ber 9catur feben lehren; fie mufj und lehren,

mit bem geiftigen «uge un4 jene Operationen oorjufteQcn,

»eldje ba« forperlidje äuge ganj au«fd)lie|en; un^bieltome

ber Wattrie im rubenben »ie int benegten ^uftanbe erfd)auen

laffen, fie, obne fie aufl ben «ugen ju oerlieren, weiter in

bie SJelt berSinne »erfolgen lebren unb jeigen, wie fie bort

fid) }u natQrlid)en ^banomenen au'bitben.

Die 'Schwingungen , weldge bie ganje Ji'atur burdjjuden,

mttffen gteid)fam auf ber sJiegbau! btfl geiftigen Suge« ab>

gebilbet werben. Üertnittelft ber Schwingungen im SIetber

fer)«n wir-, burd) Sd)wingungen ber i'uft tjören wir; burdj

Sdjwingungen ber Heroen fdjmeden, xxttyn unb fühlen wir;

burd) Schwingungen be« ^erjen« leben wir. Um feinen

„wiffenfdjaftlidjen Webrond» bn einbilbungärraft" recht ju

iOuflriren, wählt frofeffor IttnbaQ al« Seifpiel bie llnbu«

lalicr.ü t Ii co l i e bt9 i'id|tt*. Vidit, ba4 Snnontjm Don

SmpftnbungeoemiiSgen unb Hiittheilung
, ift ba8 örgebni§

eineö ÜJied)ani6):iuf . ber burdjanA unb abfolut unbemerlbar

für unfere Sinne ifi. Qt ift ba« Stefultat ber Sd)winguiv

gen ober 3Bogen in einem feinen Äether, ber ben gan3en

iMaiini burd)brtngt. Äbet »i» lennen ben «ether nidjt finn«

lid), nur geiftig. @« ift nod) nie gelungen, ihn ju oerbid)<

ten, fo ba| er fühlbar geworben wäre, ober ihn mit d)emi<

fdjen 9teagentien nad)}uweifen. c di nie hat man fein

i&cfcn an ber Sange gefühlt ober ben leidjteften Ihau, ben

er etwa abfegen fönnte, wahrgenommen. Der Äether felbft

liegt fern jenfeit« aller unferer Äenntni|, unb bennod) wiffen

wir. Daß er oorpanoen )em muß, wen wir (com tino oie

Phänomene bt* ?id)tc0 unb ber drrfcheinung beobachten , bie

in manchen 'SäHeit, both in anbere r f^orm, nur eine Sieber<

holung ber $hanonifne ^ SdjaOe« finb.

ift fdjwer, biefe« au« einanber ju fe^en, ohne Dnn>

balT« eigene äSorte ut gebrauchen. DerSd)a(t geht burdi

oerfd)iebene SWebia mit oerfd)iebener ®efd)minbigteit. 3m
Saffer wirb er mit einer Sdjneüigfeit oon 4700 ftufj in

einer Secunbr fortgrfrbt, roeihrenb bie Sellenbewegung im

Saffcr — bie Sellen, bie burd) ba« fallen eine« fd)wereu

Tropfen« in einem ruhigen Deiche ertrugt werben — nur

im iierbältnifj oon einem f5uß auf eine Secunbe fid) fort'

fe^t. Sd)wer!raft unb !öeharrung«oermögen finb bie «gen«

tien, burd) iwld)e bie Sellenbcwcgung erjeugt wirb, währenb

bei ber Schallwelle bie ßlaflicität be« Saffer« bie fortbewe«

genbe Äraft ift.

«Dein Saffer ifi nidjt nbibjg, um ben Sdjall fortju«

pflanjen; ba« gewShn(id)fte Xragmittel beffelben ifi bie i'uft.

Senn bie ?uft bie eigenthilmlidje Did)tigfeit unb Slaflicitat

beflft , wcldje mit ber Demperatur be« gefricrenben Saffer«

correfponbirt, fo ifi bie Sd)neQig?eit be« Sd)aQe« in ihr

1090 ,ui§ in ber Secunbe, f .ift genau \\ ber SchneQiglett

be« Sdjatl« im Saffer. Der ®runb hierfür ifi, ba§, ob«

gleid) ba« größere ®ewid)t be« Saffer« bie Sd)nellig(ett ju

minbern firebt, bodj bie ungeheure Wolecularelaflicitat be«

gllljfigen ben 9?ad)thcil be« 0ewid)te« mehr al« au«gleidjt.

So erhalten wir eine leiblid) flare SJorflellung com Sd)an.

Durdj oerfdjiebene ffunfigriffe tünnen wir bie Sdjwingungen

ber ifuft zwingen, f><h fclbfl un« jn jeigen; wir fennen

bie «3Snge unb bie ^äu^gfeit ber SdjaQweOen. Sir fSnnen

einen Sd)aD burd) ben anbern ttcrnidjten. Sir fennen bie

pbt)fifalifd)e ©ebeurung ton 3)?ufif unb färm, oon $anno-

nie unb Disharmonie, für}, wa« ben Sd)atl betrifft, fo haben

wir befttmmte Segriffe oon bem p^tjfifalifc^en Sorgang,

burd) welchen fpeciellc ©efühlc in unferen DhTtn h^orge«
brad;t werben.

jcadjbcm wir un« in (.Gebauten bie SdjaÜwellen con

firuirt haben, weldje wir mit unfevm förpeilidjen «uge nicht

fehen fonnen, bennod) aber feft an beren D afein glauben,

oerfudjen wir e«, bie Urfad)e unb ben 3)cechani«mu« be«

?i<ht« fennen )u lernen. $>icr nun fommt un« oorjug««

weife bie <Sinbilbung«fraft }u $ü(fe.

Sooon bie Sd)nedigteit be« Schalle abhängt, halxtt

wir au« einanber gefegt. Senn wir nun bie Didjtigffit

eine« 9Rebtum« Berminbern, aber beffen Glafticilät aufredjt

erhalten, fo oermehren wir bie @efd)Winbigfeit. thbbljcn

wir bie Slafticitat unb erhalten bie Did)tigteit, wie fie ge>

wefen, fo oermehren wir glctd)faDc bie @efchwinbigfeit. liine

geringe lidjtigfeit unb eine bebeutenbe dlafiicita't finb baher

bie betbett nothwenfcigen iücbingungen, um eine fcbncUt gort«

bewegung ju erjielen.

9Nan weiß nun, baß ba« VidSt ftd) mit ber erftaunliaVn

C^efd)winbigfert oon 185,000 englifdjen ober 42,000 beut'

fdjen Weilen fortbewegt, fo baß e«, um oon ber Sonne jur

viitc ju gelangen, nur 8',U SRinute unb, um vom 3Ronbe

jur (Jrbe ju gelangen , nur wenig mehr al« eine Secunbe

3rit gebraucht. Sie fann eine fo ungeheure ©efdjwinbig'

feit erreicht werben V 5Mur baburd), baß man im Warnt
ein ÜRebimn oon ber nötigen, ganj anßerorbentlichen Dünn»

<
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|eit unbSlafticität annimmt. DaS ift bie juerft bon^uij.

gb^enS aufgeficate Sljeorie.

«erfcf|iebene ©eleljrte f^abcn nun ein fo ungewöbnlid)

bfinneS unb elaftifd(eS gjcebium angenommen, eS nod) mit

(inigen anbeten uotbrnenbigen <2rigenfd)aften auSgeftattet , eS

mit btfrimmten medjanifdjen ®ef«$'« oetfeljen unb auf biefe

SBeife tt aus bei ÜBelt ber (Sinbilbung in jene ber Realität

terfept. So tiab:st fie ben iVrfnth gemad)t, ob fidi bcnn 0(9

ttubergebnift nid)t bie Grfdjeiuung beS Vidjses, nie eS ftd)

bem gemeinen SBiffen Xu füllt, offenbare. 3Benn bei aQ

ben gehäuften njedifelooflen ISrfcbeimtngrn biefer $f)Snomtnr

biefe ©runboorftellung uns ftctS ber Jöaljrljeil nalp bringt,

wenn in ber ttufetn t'i.-tuv fein äiMberfprud) gegen unfere

Debucrionen gefunben wirb; wenn ferner unS bie Äufmerf=

famfrit auf i'hätiomene geteuft bat, Don benen mir früher

(einen begriff harten ; roenn mir babnrd) unS mit einer ©obe

brr Sabrfdiamtng begabt ftnben, bie burd) bafl nadjfolgenbe

Crperiment i^re «eftätigung fonb, foldj eine Sorftednng, bie

niemals täufdne, fonbern jum fefien «oben ber Ihatfadje

führte, fo mu| hier ftdjrr etwas meljr als blofje t'bontafie

Porliegen. Qi ift unmöglid), ju einem anbern Sdjluffe ju

gelangen, als bojj Srrnunft unb GinbilbungShajt im «er»

ein in eine unftdjtbare SBelt uns geleitet tjabert , bie jebod)

nirfjt um einen Bat weniger real als bie «Jett unferer

Sinne ift.

So (jat bie (SinbilbungSfroft in biefem |d)(ageiiben «ei»

fpiele unS jur Ötfenutnifj einer ber midjtigfien plmft(alifd)en

2tjatfndKii berl)olfen. DieDljeorie von JpubgbenS, fcfjort im

borigen Oabjfyunbert von Suler »ertfjeibtgt, mürbe bann non

?)oung
, Jfraunrjofer , ffreSnel ,

ämpüu , Weltmann unb Bn

beten wehet auSgebilbet, unb fie aÜein jeigt fid) im Staube,

über alle ßrfMeinungen , weldie baS i'idjt barbietet, toDftän«

bigen «uffdjlujj ja geben, unb ift bab,er mit 9ted)t jefct bie

allgemein gcltenbe, wäb/renb Newton s SmanationStrjeorie

verworfen ift. Gr hatte angenommen, bafj baS t'idjt aus

materiellen, roiemor)! äufjerft feinen ibeildjen befiele, weldje

Don febetn felbfMeudrtenben ober erleuchteten Äörper ausgeben

unb in baS Äuge gelangen. Xcr fogenaunte S?id)tätf}cr, bie*

fe« nnioerfede ^ebiutn, ift nid»t bie Ouede, fonbern nur

ber Träger ber Unbulation. Cr empfangt unb ßttrl fort,

ober er fdjafft nid)t. Die Bewegung, weld)e er fortfeftt,

gerjt in ben weiften «faden von leudjtenben Äörpern auS.

Tie wiffenfd)aftlid)e «orftedung, weldje in« entfdjeibenb ift,

Perlangt als ben Urfprung unb bie Urfadje eine Reihenfolge

bort Äetljerwogen, ein Xijeildjen einer »ibrirenben 3Jcatcrie,

genau fo beftimmbar, obgleich, unbergleid)lid) Keiner, als

jene«, weldje« bem mujUalifdjen Jflange ben Urfprung girbL

Sold) ein tbnldjen wirb als ?ltom ober lUoledll bejeidjnet.

Sine «orftedung baoon tu gewinnen, erfdjeint nidjt fdjwet.

inrdi Qrtnmirrnng auf unfere 9ce(b,aut erjeugen bie

Sletrjerfdiwingungen bie ffarben, unb imar entfielt burd) bie

eerfduebenartige Dauer ober SdweOigleit berfelben bie Ser<

fd)iebenartig(ett ber ,W.i:n. I'er oioletten jfarbe enrfpre*

dien bie fdjnetlften, ber rotten bie (angfantften Sdjmingungen.

9Jad) ftreSnel'S »eredjnung fomnun auf eine Setunbe beim

mo(etten ?id)te 764 Sidionm, beim rotten 488 SBittionen

S^mingungen. «lau unb ®rün Hegen bajroifdjen. Die

Sd)WingungSt)erfd|iebenf|eit fönnen mir etwa mit ben ffiogen

be« OceanS unb ben äßetlen eine« TctdfeS cergleidben. Das
Steingefd)iebe am Ufer, meldjeS bie einen briebt , wrrb auf

bie onberen (einen merfbaren Sinflug üben. 9<un ftelle

man ftd) eine SNenge feine ^artifel gleid) Sonnenftäubd)en in

brr titmofph,äre fuSpenbtrt cor. ©leid) bem @erbQ am Ufer

werben fie auf bie {djwäd)eren i'idjtroeüen tSinflujj ausüben.

Der Gimmel ift blau
;

t)ierburd) roirb ein DJangcl an

größeren l'idjtweaen angejeigt. «ei «errad)tung ber $im<
melSfarbe wirb man }un8d}fl ju ber grage oeranlafjt: Oft

nid)t bie ?uft blau? Unb in ber Xb,at b,at man bie 4>im>

melsblaue oon ber blauen garbe ber frift ableiten woden.

Slber bie @egenantroort lautet: äöenn bie ?uft blau ift,

wie fann baS i'idjt bei Sonnenauf' unb Sonnenuntergang,

roe(d)cs burd) ungrbeure Sntfcrnungeu su uns fommt, benn

gelb, orange unb felbft rolb, fein? Der Durchgang beS wei-

ften Sonncnlid)teS burd) ein MaueS 9Nebium tann umnbg<
lid) ein rotb.es 5?id)t erjeugen. Die §ttpotbefe einer blauen

?uft ift babjer unhaltbar. 3n ber Ib,at übt baS JlgenS,

me(d)eS uns baS $imme(Slid)t fenbet, gleidjbiel meldjrr Art

eS aud) fei, eine jweifad)c ©trdmg aus. Das reflectirte

Sirfjt ift blau, baS bmcfi.iefienbe orange ober rotb. VI bei

man weifj, bag unenbüdj (leine ^artrfel, bie in einem SWe»

bium fuSpenbirt finb, biefem eine blaue ^arbe ertbeilen, wenn
fie bei reflectirtem ?id)t gefeb/n werben. TOan fyH ©läfer,

weldje bei burd)fadenbcm V:d|t eine gianjcnb gelbe, bei rcflcc«

rirtem eine fd)bn blaue {färbe jeigen. föne Spur Seife

bem SSaffer utgefefct, giebt biefem eine bläuliebje ffarbe ; eben

fo erfd)cint biefeS, wenn man etwas frifd)e <Rinbe ber ^tofj>

taftanie hineinlegt , unb $e(m()o(|} b,at bie Xljatfadje feftge«

ftedt, baf] ein blaues Hnge ein trübes IVebium ift.

Die winjige Äleinbeit ber ^artifel ftd) Mrjnftellen,

weld)e unfern H$urb,immel erjeugen, mufj ganj ber Sinbil«

bungstraft überlaffen bleiben. ÄuS ibrer Durd)bringlid)(ett

burd) Sternenlid)t unb burd) anbere «errad)tungen fdjlof)

Sir Och n £>erfd)el auf bie Did)tig(eit unb baS ©emidrt ber

Kometen. SSBrr wiffen, baf} ibje Schweife oft (oloffalc Käume,
weit gröfter als unfer Planet, einneb,men. Wan prrffe nun
bie ganje Äometenmaffe jufammen, »ereinige fie ju einer

Wenge, wie grofj wirb baS Columen betfelben fein, wenn
ber womet nur einen Umfang gleid) unfern Urrbe fammt
tfjrer «tmofpb^Sre tjatte ? 9Jad) Sir 3ob,n $erfd)el würbe

bie ganje «Waffe »on einem *Pfetbe gemäd)lid) forrtranSporttrt

werben lönnen.

•ttietnad) (Snnen wir (eid)t Xunbad'S «emerfung Uber

bie Quantität ber Materie unfereS Rimmels oerftefycn. URaa
nehme an, eine Sd)ale umgebe bie Crbe etwa in ber $bb,e

beS 3Kotttblanc; bie bid)tere TOaterie, meldK in ber 5Hab,e

unfereS Planeten bie vnft erfüdt, mirb baburd) eiugefd)loffen.

Äugerbalb ber Sd)ale liegt bas tiefblaue ffirmantent. 9run

fammle man bie ^immelSmaterie i:tnet [jalb ber Sdjale. SBie

grof) wirb fie fein, weldjet ©emid)t bat fie ? 9(ad) Dänbad

fo viel, Hm in bie Steifetafdje einer Dame, in bie Sdmupf<
tabadSbofe eines üRanneS geftedt »erben ju(ö*nnen. Danad)

mag alfo „ber Gimmel einftOrjen", ob,ne unS Sdiaben ju

tlnin. R, 8.
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voiontfint A/ruriaje in waitjtrn.

2Öir finben folgmbt cdjilberuug in tiner polnijdjen „'(eil

(djrift, bie von inlerrfft iß, ba fit uns bie BoQßdnbige Botonp
firurtu eine« ehemals beutfdjen Stabtdjen« Do« Äugen fö$rt.

„Dit Btreifung btt »ttijt« ton 3aSlo begann idj ba, tso er

mittun Don Sanol grtnjt, inbtm idj Sit Umgebung Donftrotno

unb Düllo beRebtigte. Diefe* SiUrfdjtn öanb iß teijenb unb

rtid) an maltrifdjen Sttntrien: bit flitrtltin finb meiflen« Bon

l'ftraynfcol3 erbaut, aber IjinRdjttid) itjrer olltn Bauart beniis

jebr umgrßalttt. «Benige berjelben baben ßö) jo gut erhallen,

bafj f?e burd» i||t oafjere« Ätprdgt bit 3eil i&rtr «rQnbung am
btuttn tonnten. Vn Documenten giebt et audj nidjt nid. Die

Einfälle btr Tataren, Sdjtoebeit unb Ungarn, bit liier bis int

odjtjtbntt 3abrbunbrri meferfatt) fialtfanbtn, finb Urjadjt, bafs

audi bie Iirdjtiayn Denlmälet jerßßrt unb bie Vlrrbinr |i (Srunbe

gerietet tsurbrn. j^aft alle Citjirjaj seit um|£rotno finb beut

jdje Vnfieblungen auf ben Seilen ftaßmit't be* Mrofjen unb

älMabtSlaw jagicQY«. Beinahe jtbt fttrdjc giebt rjieruon un-

inieifelbafteS ."kngnifj. Die btutfdjtn Vnßcbltt »artn mtißen«

Heils SBeber, unb t)iervon pflegt »tan batjer audj 'btn Kattien

flrosno, b. i. SBebftutjt, abiuleiien. Wo<b, bis jegt beifeen viele

ftamilien: Badjmann, Bergel, findet, «emS, ®la|er, £euSner !f .,

unb jagen brtmlik (btr Brußlau) flatt gorset, manla (ber

Wonttl) ftatt ploszcz, wte.tcrka (Sdjterßtt) ßattsioatra, «tis-

tog (Bfingßtn, ©eißtag) flalt riolone »wie!» u. f. ». Dro$-

bem fpridjt boS Soll gut polnifdj. Wandje «Jollen biefe Be<

raotjner noctj au? älterer 3rit rjrrfiammen laffen unb (eben in

itjren blonben (taartn bie flavi cftpilli Gcrmanorum btS XorituS,

in btr Slimbinbt btr grauen unb tbttn furjtn SRirfen (Ka-

tanka) aber eine beutidie Dradjt unb minfjtrn Arotno son ©roffau

berlriten. Qi iß abtr bie Saite biet jtbt dar . btnn faß immtr

ift ti in btn Urlunbtn angtgtbtn, t« todten, um bat Don ben

Tataren Derroüßete fianb nttbfr ju btDClIern, ttolonißen bort-

tiiit berufen »orben. Die meiflen bat flafimir ber Ärojie an*

gtfitbtlt unb tr tat in flleinpoleit u>ob,l an 300 folget Dörfer

gtgrünbtt.

flrotno, tinfl tint woblfeabtnbt unb glanjDotle Stobt,

litjlt jfijt wenig Übet 1000 Gimoobntr, unb erinnert unt in

ftintn Sluiritn an bie Dtrgongtnen btf)tren 3ei»tn. Dtn «Warli.

blot) (Sing, rynek) umgtbtn gtinolblt, tinfacbt ßoubtn. 9t

war bis jum fitbtnjtb^nttn )al)rbunbert bit SUtfibenj ber %b
fdjöfe Don^rjrmD«! unb mit (ed)S ftird>en gtfd)mU(ft; tot) beute

jaVeppcn laum brei itjr Sieben baftin. Huker mt^rtrtn ^Qbfdjtn

Bilbtrn ber oltbrutfajen €<tjule unb bem ioebfl anferjulirfjeit

flltar in ber (fapelle berer Don CStoiteim, btfjtn SRolertitn man
Don Dbt aufc^rtibt (?), trtnntrn noäj Dielt TOarmorbrntmaitt

an jtnt glonjOoDf 3tit.*

t)it Conif U-Uttioerfifiif in Staate 9teuaorf.

—a— Die Uniserfitaten in btn ©ereinigten Staaten flnb bf
tonntlieft wefenllid) noo) bem TOufler bertt in Cnglanb tiitgeti^ttt

unbltibtn oud) an benielben Mängeln unb 9lan)lb,cilen. Do unb
bort bat mon atterbing» »fTbtfftrungtn tingtfürjrt, im «rofcen

unb »anjen iß mon jeboeb. bti btm ttnmot flbtrtommtntn

fleme geblieben.

HM Hutna^mt bilbtt bit StoatlunrDtrfitat \v Strato, bti

rvrlditr man rittet oljne gBnfMgtn flrrfolg btn Serfuaj maajte,

ba« üi'efen ber btutfo>en Oocbfojulen jum Qorbilbe ju netj-

men, btn \.'tbrjtrang ju beteiligen unb btn Stubirtnbtn freie

Btntgung ju gefiatten. Dantbtn bat man allerbing« beut pral

tifd^en BcDürfnifje be» amerilanifa>tn l'tbens ih'edjnuiig gttragtn,

unb bie fforntn - UniDtrpHI weift bt<6alb tinigt Sigtnl^Qmlio).-

(eiten auf, toelaV auf unferen beutfä^en §o*ic&u!rn lein »eben

ßad babtn.

Dit KnPoIl ift reirtilld; mil SRitteln auSgeßartet. flnfangS

fdjeinl mon tintn Wifjgriif gtmae^t }u t)abtn, inbtm man für

bit Sogt btr UniDtrptatSgtbäubt einen ptilcn, ttna 400 j$u&

übtr btr Stobt 3tbata liegenben ©üget mablle. Dieftlbt ift

aOttbingS in cjobtm ©rabe ntaltrifa) unb bit Bu*ftd)t Don oben

&>rab rntiDdenb auf ein Dbal. ba* ttroa brtimal (o breit ift

mit jtnt« btt 9)edaT bei ^eibelbtrg. Won bot tintn «lid auf

btn «oDugo.S« unb auf mtbrtrt ©ojftrfaae, abtr btr »tg
jum ©ilgtl Ijinan tß jebr btfd)R>trlid>.

«n 3»edmäfiiß(eit lü&t btr Bau bt« vauicrtomsleres nidjtS

H »UnjaVn Übrig. Da« $auDtgtbdubt bot 180 Suk Sorbtr-

frite unb 100 3u6 Ditfe, SBebnungen für eine «njo^l Don

feßoren unb beren gfamilien, für eine ttniabj Don Stubtnttn

unb Beamten, fedj« ^6rfäle unb tine 4u(a. Sine gtrdumigt

Volle iß mit funfjifl ÜiiDftrftidien nad) ffauIbod)'S rtemilben be«

Btrlintr Wufrum« unb mebrtrtu Bronceßatueu gefdjmudt. Die-

fe« 0eb<lubt iß burd) tint Varlanlagt gttrtnnt Don }»ti grofjtn

brtißSdigtn Qauftrn, in ireldjen pd) Sdjlafjimmer, ^brjdle, Der-

jdiitbtnt eabintttt btpnben; ein 100 ßufj langer Vnbau enthalt

bot Saboratorium. Wukerbem ßnb Dor^anben tinigt gorm--

gtboubt unb tin 260 3»'; langt« .(ftntrolgtbaubt* mit einem

130 3uft b>ben Dbutme. Dapelbt enltjfitt bit »ibliol&ttSraumt

unb bie Dtrfdjifbtntn SMufttn. Dat ÖJanje mad)t tintn jtl»r

anjpredjtnbtn Sinbrud.

Dit «njab.1 ber «brjaie bttragt 48 unb bti btt innttn

«utßattung iß auf bit Btqutmlirbttit btt Stubittnbtn oQe

StUctndjt genommen tootben, tin <9(tid)tt gill audj Don btn Dtt-

fdjitbtntn üobotoloritn, rotld)t mit niptnid)aftlid>tn Onftrumen--

ttn ttid)Iid) Dttftb/n finb. ifür bit C'bemie aDein pnb nidjt

totniget alt fünf Sabotatorien terqttidjtt: notbtn; in btm

gröfjten bttfelbtn Ibnntn 50 Sdjültr )umal urbtiltn. 3m Dlorb-'

gebdubt iß für bit Berfdjiebtnen tDtptnjd)aftIid)en Bettirit bet

UniDerfitdi tint grokt ^adt Dorbebolten worben; pt iß mil

30 grofetn bißorifa)tn Bilbtrn unb neun lebensgroßen Bronct-

ßatuen gejdjmlidt.

Die Sammlungtn ßnb für tint nod) jo jungt «nßalt fdjon

iel>r bttrdd)t!id) in tintt flnjabl Don gtofjtrtn unb (Itintttn

iKÄumen unttrgtbtadjt, unb biefe ßnb tfiglid) Don frtlb bit fpdt

Wlfwi Dit UniDttfildttbibliolbtl tntbdlt btrtitl mt^r alt

30,000 Bdnbt, unb tintn Qoustbtßanbtbtil bnftlbtn bilbtt bit

BQdjtriammlung unjtrtt berühmten Singuißen gran) Bop»
au« Berlin, n>tld)t Don ber SorneOsUniDerßiat ttuorbtn kiutbt.

Hud) bit alten Slajpltt pnb ttidj orr treten, unb bit 3ai)I btr

roipenfebaftlidjen Blätter, netd)e regelmäßig gegolten wer; • iß

ferjr betradjtlid). 9ud) bit Bibliot^tf ift ben ganjen Dag Uber

geiffntt. Unter ben nalurtoiffenjdjaftlidjen Sammlungen ift bie

conebqoliologifd)e ungemein reidjljollig; fobonn jene bet amttuV
nifd)en Bogel, bie minttalogifdjt unb gtologifdjt, treldje bie

Sammlungen SiOiman't unb 3ttottt't tnl^dlt. Da« 'Uderbou.-

muteum tnt^aii unter V'lnberm tint Sammlung Don ttna brei-

bunbtrt Dtrfdjitbtntn Bßügen, btten TOobtllt Don btr fcanb

tiniatt beutfebet Atlnßtct mciPerbaft beraeßellt roorben Pnb.

Dit 3«*l btr Stubittnbtn bat »dfrenb b«« jQngßtn «ut--

fu* 671 btttagtn. Bon biefen roattn mtbt all fünfbunbtrt bf

flifien, neutrt Sptoditn |u erlernen: Deuljd), irranioüidj, Spa-

nijd), 3talitnifdj, Botlugitpfd) unb Sd)tDtbifd); ttDa 100 Irie--

btn Wfiedjifd) unb Soteinifdj. Die Vbtbtilungtn für Botanif,

Xbittatjneilunbe unb Bgritultur mürben Don tttoa 300 3ubb'

tttn btfudjt; jitmlidj tbtn fo Diele Ijöriert Solltgia Uber angt<

monbtt Stjemit, 3ngtnirutwifftnfd)*fttn unb Dttfd>itbtne 3ntigt

btr iliedjamf. Da«, MaS mir als Voli)tedjnifd)e Sdjule bejeid)--

ntn, iß auft 3»migßt mit btt Uniottptat ottbunbtn; faß ntun
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3rbnttl aBrt Stubenten befugten itgtnb ein matbemotifebes

Kollegium, unb alle tireblieben Setten, mit alleiniger ÄuSnabme
bfi Wotmonen, finb unter ben Stubenten Bettrtten. Xfjeolo^ic

ift gottlob aulgefeblofftn ; bie Unbatbttn befteben im Striefen

bei Saterunftt unb irgtnb ein« SMbtlßeüe.

3t»ti Kintidjtungen biefet Uniottfität finb ibr etgeni&Um»

ti^. UM b(t fünfte tbeit ber Stubirrnben ift mit irgenb

rinn fcanbatbtit btfdjaftig«, tnlwtbtr für bie «nftolt felbft ob«
in gewtrblidjtn Wnftalten in 3tba<a. 6obann wirb bit jur

Unii-fiiitat gebetenbe Cuthbrudtrti Billig burd) Siubirenbe b«
forgt; fit finb 6t hr unb Xrudet unb etwa fflnf Stunbtn an

jebtm Zage l'tjQöftigt. So trrcrtbtn fic i^ren SJebtniunterbalt,

unb Deandjc finb aud) %ud)binber. 3n biefet Xruderei et

fcbeint, neben mannen Sefetbüehttn, aud) eine Don ben Stuten

len rjetaus-gegebent ,y rfdjrift, bie „Kornett Kra", nbcbtntlid)

einmal; fie bat ungefaßt taufenb Ubnebmer. SRantht 3*8' 1:13c

ftnb all «tbeitet auf bei mit ber Unioerfttüt Bttbunbenen fianb«

wirlbfcbaft befebdftigt, unb not) anbete betteiben ein Qanbmert

in ben SBerfftatitn bei Schlöffet, linier, Sdjmiebt, 3immee--

Xie 3ahl her JJrofefioren tragt 31, ift alfo für eine

ametifanifthe §od)frbule febr bttrAdjtlid). Wan t>at eine febr

jtDedmäfjigc Kinricbtung batin getroffen, Safe aud) „nid)l refibi--

irnbe ^roftffoitn* Vorträge ba'tcn, unb bieic Ibnnen aud) Den

Tomen befugt irerben Tie ,',]!;: foldjtr ausmittigen ?ro-

ftffortn beträgt fiebtn; fie lommtn auf Bier bis ferbS ÜBod)rn

nad) 3'baca. So $at j. $3. Jö a r 1 1 , ber, nie nnfere Cefet

Btffen, ber Segleiter Bon 9ga|fij auf beffen Steife in Vraftlirn

mar unb jUngft lelbftdnbig als KWthrttr SBanbtrungen in Süb-

amerifa unternahm, jwanjig Vorträgt über öeologie gehalten,

unb »aaarb XaBlor eben fo »iele über beutfehe Hüetatut

Bon 1770 an. Titfelben waren Bon mehr als 600 8uhbtern

befudjt, »on btntn etwas mtht als 800 anbermeile KoOegio

aber btutfebt Spruche unb SSifftnitfjoft bti btrfcbicbenen yto=

ftfjoten horten. Vooarb lanlot ift nicht nur ein auSgejeicb=

nttei Sriftnbtt unb »eifefd^ri'tfleDtr, btr ganj Kuropa Bon

Capplanb bis «icilien unb SRorea lennt; er mar aus) in Japan

unb Kalifornitn unb $ai bat tRillanb bis partum hinauf et»

fotfd)t, fonbem jugleid) Xichtet in beutfd>tr toit in englifdjer

Sprache; tr rft in Thüringen fo tjrimii* tote auf feinem jdjBnrn

ßanbgute am Telatoare. .Vwaft bot tr Wotttje's ffaufl meifler-

tjaft überftb^t unb aOt ftint ^orglngti weit tjinttr fia) gelaffen.

«on feinen SortrAgen wibmett tr jtoti ber BrHuttrung beS

großartigen Tid)ttr»trltS ; in ben übrigtn beiBrad) er Ceffing.

«loBpod, gerbet, ÜLMelanb, Sdjifltr, ^umbolbt, unb gab Ana

laftn ibrtr »idjtigfltn ÜBtrft. «n ber fforneO-Unioerfität finbet

baS Stubium bei Teutfd)en unter ben amerilanüdjen Stubtn'

ltn oitlt eifrige greunbe, unb e> ift ein Rttftnllid>t* Vtibitnf)

»aparb Tanlor'S, bort bie ütebe ju unferer 9)cutttrfbradjt unb

unfern Siteratur gemedt ju fcaben.

Sir <9otbtgäfd)tt(itn in i'appranb.

Sin %erid)t Uber bicfelbcn tntbält Qolgenbel:

Tat im ocrfloflenen Jobve in Qinlanbf Gal)pmarftn nit

btttte Wölb erregte baS aügtmeine 3nteieffc bei $ubli(uml,

nadjbem biefer Öegtnftanb in Btrfdjitbrntn Stitungtn Bielffiltig

befprodjtn werben; bierburtf) war bie Sudjt, @olb ju trbtuttn,

mannid)fad) ermeeft, ein 3eber boffte, @olb obne ÜRübe, ndbtr

unb mit toeniger »efaljr ju trbalten, als bieftfl in «alifornien

gef^itbt; «ttttdjtt oOet «rt lamen in Umlauf, baburd) Seiger*

ten fidj bie Crmortungen, unb in fjinlanb bereitrien fid) SKafien

Bon «rbtitem }um «bjuge auf bie »olbauSbtutt. Ta erjdjien

tin Reglement Born 8. Kpril 8. 3., tseldjeS tote Wenge in ttmal

ernüdjterte, benn auS bemfelben ging beroor, bafj um @olb tu

etbeuten aud) Weib trforbrrlid) fei unb polijriitdjc Wafiiegeln

jur Vufrcdjteif)altung ber Crbnung bebingt rourbtn, um talu

fornifdjen SerbAltntffen Borjubeugen. Tit [folgt mar, bafj fid)

gtldjlofftne »cjelljdjaften bilbtttn, bit fiib fiatuttnmaf)ig

ba« 2anb gegen «nrridjtung ber gtft^Iidjtn ülbgabt jutotiftn

tieften. 3u gltidjtr yri! marb Bon ber finldnbifdjtn Sitgitrung

ttnt namfcaftt Summt autgtfttt jur Sinrid)tung tintr ^3oIijei-

Bertnaltung, für bitft bie notbjgen %aulid)teiten aufgefübrt,

burd) SBälber unb ©üfttntitn Sufsmegt gtlidjttt, bie qcfj^rlidjen

Steden ber ?ffioräfte gangbar gtmadjt, bit not^igtn CtbtnSmitttl

toutbtn auf »tntbieren bingefd)ajft, eine »eförberung ber SBrief^

poft mit »oten einmal wadjentlid) tu Stanbe gebradjt, unb tnb^

lid) mit «tginn btS ßrDbjabrS, im 9»onot 3uni, baS SBerwal-

tungSptrfonal mit Bittet HRübe in bie üindbe beforbert. 3u
betfelbtn 3eil langten 20 Somsagnitn, mtift aus [Jinlänbtrn

Berfd)iebener Stfinbe beftefienb, mit ibrtn Arbeitern jum Tegel,

madigen Setriebt btr Qo(btt>A{d)trti am 3nia(o • fjluffe , etua

SOSBerfi Bon befftn VuSflufi in ben Snari See, an, »abrrnb

Kompagnien ber ftbirijd)en @olbt«afd}et ibtt £tuit nur jur tln-

terfud)ung bet Btrfdjitbtntn gUlfje Bertoanbten , ba iljntn baS

bisher entbedtt Xtrrain ni<tt ouSgtbt^nt genug fdjitn, um fid)

auf biefem mit grafttttr Vrbtiterjabl ausbtbntn ju ISnntn. Wit

bet Steife unb ben Vorbereitungen oerflofi bet Wonat 3uni: in

btt lwtittn ^älftt btS 3uli würben Bon btn in Vtbeit begriffe-

nen Kompagnien bet finnifdjen «egierung 20 Vfunb «olb ju-

gefanbt, unb mit bem Sd)lufje bt< 'fluguft n. St., wo bie

SBittttung bat Vrbeiten nid)t mebt gtftattete, »at bie gartje

Ausbeute gegen 60 Vfunb btt feinften ^robe, mit aud) tin

»nug $latina. Tas Wefultat ift mitfein tin g&nfiigef ui um
ntn. Ter flolbgefealt »at auf ben bittet entbtdten Steden

ttitbfealtig, bodj ba< Ttttain btfd)tanft; bitjtnigtn, btntn bat

@lttd »ofel toid, mad)tn ein BortbeilbafteS Ötfdjäft, bod) fmb

aud) SRandje, bie taum ibrt Unfofttn btden.

CS fttllt fid) fetrauS, ba% baS ®olb mefer ober

weniger in ben glüffen UappmattenS gefunben, im

3abre 1870 ober nut an btn Uftrn btS äwalojbggi, auf

einer «uSbebnung Bon 26 S39ttft gtroald)tn worbtn ifi; bafj

foldjes in btn gtlftnflüfttn bafelbft ttidjlidjet Bortjanbtn, als

an btm ebenen Ufetboben, getorfs aber am ergiebigften im Rlufi-

bette felbfl gefunben werben wirb, woju grofjartigtte *tbeittn (?lb-

bfimmangtn) als bit biSfettigtn tTforbtrlid) ftnb. Tem Urtferitt

btt fjaebmannet gemfl( ift baS ffiolblaget in btm $tlbo-
niemigebir gt, Mo bie beiben fjflBffe 3walo unb Xana tnt.

Iptingen, tnlfealten. L'e^ttrtt bitbet bie ®ttn)t 3Wifd)tn

[finnlanb unb Wortoegtn unb ift im Dorigrn Sommer aud)

Bon btt nor»egifd)en Xtgicrung unttrfud)t unb 0olb gtfunbtn

»orben. %m 3»ato wirb an ben Stellen, wo SBaffet aus bem

»ebirge jugeleitet wetbtn lann, bie 9BSfcbetet Bermittelft SKin

nen, anberweitig aber mit californifdjen aBiegen betrieben. Tal
letrain ift bem brt Saetamento^luffe« febr dbnlid), oon bem
Sibiriens iebod) ganj »erfdjieben, was gleid)fans ein «runb fein

fann, wtSwtgtn bie fibitifdjtn «olbwafdjtr l)icr niebt bie «rbeit

in Angriff genommen haben mSgen.

Sie $r>b[enma[ftfi(R ber Suftfmänner.

Wtorß SB. Stow, wofenfeaft }u CueenStown in ber Sap-

colonit, beliebtet in einem in ber 3eitfd)rift ,9tature* tär)ltd)

abgebrudtrn Sriefe: ,3n ben legten brei 3abren babe id) nie

btrbolt SOanbtrungtn nad) ben Berfcbiebenen alten !8u|d)manns

t)bi)Un in biefet Qtgtnb bet Kolonie unb in fiaffratia unter,

nommen. Ta bie Malereien in benfclben febr fdjneK ibrem Un-

tergang entgegengeben, fo Berfuibte id) Kopien biefer inteteffan--

tcu tNeliquien eines untergebtnben Softes aufjunebmen, unb ba-

bei enlftanb wiebtt in mit bit 3bte, TOaterialien ju einer ffle-

fd)id)te ber Sitten unb ©ebrauebe ber »ufdjmänncr
ju fammeln, wie fie fid) in ibrtn eigenen fttmfilbtn barftclll.

3d) bin fo glttdlid) gewrftn, mir eine Vlnjaljl («opien oon^oflb-

feenen, Xinjen, (9tftd)ttn u. f. w. )u oerfdjaffen, m riebe

bie tltt bet Kriegführung, btr 3agb, btr XBafftn u.
f. w. bnr-

fleOen. KS ift btefeS eine Sammlung oon großem 3ntere|ie. Hn
tinigen Vunlten ifi el gtrabt)u flaunenerrrgenb, bis ju weld)em

ffirabt Bon aJotltommenbeit bie wilben üler gelangt finb.

3d) fanb bttt Bttfd)itbrnt *tttn oon TOaltttien, eine übet

bet anbetn, unb ba bit jflngfie übet funf]ig 3abre alt fein
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raufjle, fo mar bie unlerpe geweh. »trgteift$»et|e fehr alt. Die
i-jii'ri- pnb i

•
t. r bauerhafl unb würben pftcr Jabrbunberte

überbaurrt haben, Ijättr man fit nicht muthmillig jcrpSrt Tiber

unglfldliftrrmeife -werben fi( t>on brtt AaPern brftSnbig (rrfc^ö-

bigt, unb wenn noft eine ®rncTalton »ergangen ifi. wirb nift!«

mehr »on iijncit übrig fein. Die ftarben, weifte man in ben

$o&len benuitte, finb ofterh«Hige (Foncretionen , bie in einigen

Sanbpeineit ber Aaru|ftiftien, \. V. am Scbenofterberg, Storni--

berg unb anbrrSwo, oorfommen. Dirfe «vneretionen Pnb »on

gelber, braun« unb roib.« Sorbe. Die

pellte man in ben fohlen ftorolatenbraun bar.*

Sie (ange Seit brauet ein Xtfegtamm um bir (Stbrf

Der .6ngineer" Petit folgenbe Erwägung auf, bie Xljat;

fafte werben tann, wenn ber r uf ftf <tj ameritaniffte Xelcgraph

einmal »oQenbet fein wirb, Gin Xelegramm Don rllasfa miitj

Wcuucitt. weifte* Sitta ). V. um C Kl;t 40Winuten an einem

Wontag Worgen »erlägt, tuirb ambarauf folgenben Dien Pag
1 Wir 6Winuten Wittags in WlolajewSt an ber flmurmünbung
anlangen. 3n Petersburg wirb es aber um 6 Uhr 3 Winuten
am Wontag «benb fein; in ttonbon 4 Ufjr 22 Winuten am
Won tag »aftmittag unb enblift in »euborf 11 Uhr G Wi-
nuten nm Wontag Votmittag. So fann eine »aftriftt am
Worgen beS einen tage« abgefanbl abgeben, p< »itto empfam
gen unb weiter gefftidt am näftPen Xage, toieber empfangen

unb abgefanbt am 9iaftmittag bts Zaget, an beut fie juerft

abging, unb erreicht fftliettlift ben Crt ibier Vefiintmung am
Vormittage beS erpen laaes. $u ber ganzen Crcration würbe

aljo eine Stunbe $tit »erbraust, wenn man für jebe Uebcr-

tragung 20 Winuten rechnet.

— ptofeffor Sorbenftjolb tut btr Stabt (Rothenburg
in eftweben, beren Sewotjner ihm bie Wittel ju feiner jttng--

pen Weife naft bent n&rbliften Eismeere lieferten, eine rcifthal-

tige Sammlung bon ©eräthen fUr bal Päbtiffte Wufeura

gefftenft. Sie bePebl in niftt weniger al» 5423 »erfftiebenen

Staden. Darunter bepnben pft 429 »on Stein, 88 »on Ano-

ften, 6 »on fcol}, 2t fogenannte Stliniernen, wo»on Stein.-

meffer abgejftlagtn Horben finb. Xaju tommen 6 Sammlun-
gen »on Splittern unb Sterben, weifte bei ber Zubereitung

ber Slringeralbe abgeiftlagcn warben pnb; biefe Stbfälle finb

an »erfftiebenen Steden geiammelt warben, auft in einem ttjot

lenmibbing. Unter ben Steingerätrjcn befinben pft Wefier »on

VergtnjpaD unb geuerpein, Weisel, XriHbobrer, Spiqen ju

Pfeilen, Harpunen, i'iffel, Wabeln unb «mulette.

— SBir ermahnten neulift (S. 192), wie traurig es mit

bem VoltSfftulwefen in Ungarn bepeOt fei unb bofe es

bort t' ehr er gebe, weifte — niftt fftreiben lännen. 3e^t He»

gen amttiaje DJadjweife beS (tulluSminiPeriums »or, au« weiften

pdj RoIgenbeS ergiebt: Die Wülfte oller Äinber in Ungarn ip

ot;nr all unb jeben tlnterridjt; — 1217 ©emeinben beP$en gar

feine 6a)ule. Set^r »irle «djulbätifa finb elenbe Spelunlen,

Ställe, in weiften bie ®e|unb(fit ber Ainber )u Srunbe ficht;

»iclen mangeln ade £ftulmittei. (ftwaS weniger grofce unb

tiobc t'clittf unb jefir biet Sorgfalt für bie ßrjie^ung ber 3u-
genb wäre boft ben Wagnaren bringenb anjuempfe(len.

— SBiebererffteinen ber großen Irappe in Cng.
tanb. Sfton bielt man bie grofje Xrabpe (Otis Tarda) feit

L'angem in finglanb ausgerottet unb nafjm an, bafc biefer weit

burft Witteteuropa berbreitete, aber immerhin niftt baupgt

grofje Vogel bort nur eine arftAologiffte Wertwilrbigleit fei.

Xa trat er auf einmal (Snbe Januars im nirbtiften Deoonfb^re bei

^caunton in ber $<ll)c »on tBarnPaple in größerer Wenge nie

ber auf; aber fo unbefannt war biefer pattlifte Vogel in Vng

tanb geworben, bafc ba4 9lortlj Deoon 3ournal folgenbe Wotij

bringen tonnte: .SBilbeS »ePUget. ©«brenb ber SBeiftnafttt.

wofte (am ein Xrupp »on aftt wilben XrntbA^nen in un-

tere «egenb unb lieg Pft auf einem Selbe bei Kroub« niebet.

Sie würben »on Wr. SBiüiam »uift gefeb^en; er »erfolgte pe

unb erlegte einen, ber neun Pfunb wog unb fetjr angePaunt

würbe. Die anberen entflotjen in wepiifter »ifttung.* 3m
Jebruar mürben bann noft 1 tappen in ben <Hraffftaften Wibble-

fer, Sortbumbertanb, WüU unb Somerfet gefe^en utib ibeil

weife erlegt. Die englifften Waturforffter jerbraften Pft nun

ben Hopf barltber, woljet ber Vogel pftglift getommen fei unb

bringen ben l>arten SÖinter, ja felbp ben «rieg bamit in 8er«

binbung. «Jenn auft ffton feit langer 8eit ausgerottet, ip bie

Xrappe boft immer oon 3«t ju 8"» »«b« jtnfeit bet Kanals

aufgetreten. So 1798 unb 1864 in ber 9tot)e Bon «Ibmoutb.,

1851 bei tflooelln in Devon.

— Einbürgerung ber Euphorbia proatrat» auf

Wabeira. Dicfc tieine einjährige, auf 3amaica unb Xrinibab

einVimiffte VPanje würbe »or etwa jeftn Sauren burft d»faO

in einen 400 (rufj über bem Weere gelegenen »arten in Wabeira

eingeführt, unb »erbrritete pft »on hier, ba SBoben unb flliwa

ihr jufagten. fftnell abwärts naft ber Stabt Sunftal, wäbrenb

auf ben anberen Sergen, bie »on jenem, auf welftem bie (Su<

pborbia juerp wuft», burft tiefe Sftluftten getrennt waren, bas

Untraut gar niftt ju bewerten War. Unten in Sunftal ange

tommen begann bie Gupborbia ihren »Udlauf aufw&rt« auft

an bfrt anberen '-bergen , unb jwar fftritt pe im 3abre burft'

fftnitllift jebn ffufe vorwärts. Die fftarfen ipit}en Samen be«

Arautes beften pft leiftt an bie ftleibcr ber Vorilbrrgrbenben

unb werben fo weiter »erfftleppt. Set^t ip bie Euphorbia pro-

*tntn überall auf Wabeira bis ju 500 8u& WeereS&obe ju

pnben.

— «in Vanbit (Sftriftgelebrter), Som Sath Wafbarb.

fftna, profeRor beS Sanftrit, bat ]u Dada, in Vengalifprafte

eine eftrift bruden loffen, in »elfter er gegen einen grunbser-

berbliften Vrauft feiner ÖanbSleule eifert, nämlift gegen bie »er;

beiratbung ber Ainber. 8r weip naft, bafj eine folfte in

ben h<<l>gtn VUftern burftauS niftt geboten fei unb eine grofie

Wenge von Uebelftänben im befolge babe. (fr fagt unter Vln

berm: r 3>vei Drittel ber jungen äeute, weifte mit etwa feftS'

jebn 3abren pft )ur Prüfung für bie aufnähme an ber Unu

verptät melben, finb cerbeiratbet. Wanfte Anaben erhalten

ffton mit peben ober aftt Sahren eine ftrau.' SBie foQe nun ber

junge StubiofuS mit Eifer fift ber SDipenfftaft wibmen (Snnen,

wenn er für ben VebenSunterhalt einer Samilie forgen inßjfe?

es fei bringenb nothwenbig, »eformrn eintreten %u laffrn.

— 3n Heuorleans pnb 1870 am gelben fjieber 5«7

Wenfften geftorben; bie Oefammtjahl ber SlerbefSOe belief pft

auf 7391 ; von ben «ePorbenen habt" 12 ein «Her von über

100 3abren erreicht.

— 3u (Fanton im Staate WaffaftufettS ifi bie jwaniig.-

jähf ige ßehrerin SttaVarPon »on »ier hoflmingSBoaen'jjantee.

(nahen ju Xobe gePeinigt warben. Die «lätter bejeift-

nen als „Würber" 3ame« «ogSwed, 3errmiab unb DanielMd
(er unb 3°bri (FoPee.

3nba(t: Vancouver ^Injel unb »ritifft Columbia. (Wit feftS «bbttbungen.l — Die Sabril alter Steingerätbe in

(((jufieQ. — hatten bie alten Diorblänbrr Aunbe »on einem openen polannrer? Von Sisli Vrnnjulffon, (^ortfefung.) —
SSipenfftaft unb einbilbungStraft. — Hut allen ($rbtbri(rn : Voloniprte Xeutffte in (Hali)ien. — Die (TornetbUmverpIät im

Staate $ruqort. — Die Aolbwfifftereien in Vapplanb. — Die Qbhlenmalereien ber Vufftmänner. — SÜie lange Zeit brauftt

ein Xelegramm um bie Crbe ? — Verfftiebene«.

ren Stil Rntree in Insten. — ttür tic Stetaclion Ntanlircilli* : £i. ißiemeg in

Xiud unl Verlag ren griettift Viewca unt £*hn in Vuunfcbireig.

«ierjtt eine »tilage: gitmrifdjft «njeigtr. Kt. I.
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£flit befonderer Geruch fi chtigung der Anthropologie und Ethnologie.

SBcrbinbung mit Sadimitunern unb flünfilern herausgegeben r>on

«otl Slnbrce.

"iöfrtt ÜHonaUtd) 4 «Ummern. Oaibjüferts^ 3 XJ)lr. ('t>i}fliif Wummern, iüiocil 6« IBorrall) rtirbt. \ iflr. 1871.

W\x macbfit bie garten Abonnenten be* fölobuS borauf aiifmerffam, bcin mettn if)ncn tinfcre 3citfrf>rif

t

in ber lefctiirrgnngenen $t\t rjin unb Bieber unregelmäßig ^gegangen ift. bcr flrttnb lebiglidj in ben nod) immer

anboiifrnbrn rtorimgrn bc3 Kifenbabubetriebe* liegt, Verzögerungen in ber Crpebilion (jubrn nicMdtt ftattgefunben.

Wurf) 3ilieberlierftfHung be-s regelmäßigen betriebe* ber CFifeubaljnen mirb bie ^ufeitbititg mit ber frutjern

^rompttKit miebrr erfolgen lönnen.

»rounjdjmeig, im April 1871. grirMid) Biefteg unb Sühn.

Wette ÜWtttI)eümitfeu über bie Tierwelt fteufeelanbS.

Xit Sauna einer Onfel M tetradjten , bietet ein gant,

befonbrre« 3ntrreffe bor. UBiü man nidn annebmen, bafe

bie auf berfelben oorfomrnrnben Irjier» (unb aurf) fflair,en«

orten) oon allem lhfurung an bort lieimifd) roaren, alfo aio

roirflieljr flboriginer auftreten, fo laun man nur an eine
j

(Jimuanberung glauben. 'JJur auf bent ÜiJtge bei? (^cfieuG,

be<" fliegen« ober 2diunninienc tonnen bann bie Ibjere oon

einem $<erbreitung««nlrum au« nad) bev 3nfcl gelangt fein.

3e alter, geologifdj genommen, eine 3nfel ift, um fo mein:

Arten tann man auf ib,r antreffen, ba bie Seit t>orb,anbcn

wor, ba& allmalia, auf bem Söege ber iSinroanberung ntrtjr

unb merji Arten fid) auf ib,r anfammclten. 3e ferner t>on

einem kontinente gelegen
, befto fdyroieriger roirb aber bie

Ifltfiebelung einer 3nfel mit neuen Arien fein, roatjrenb an-

bererfeit« burdi biete iSnttcriumg bic einmal nur ber 3nfel

tortjanbenen alten Arien, gefdjUCt oor eimoanbernben , fie

bebroheuben ,\einben, um fo länger airtbaurrn tonnen. Cfine

folrfje 3nfel jeigt baburd) einen , fo ju fagen , antcbiluciani>

jdien Gljarafter , fie gematjnt im .£>abitu« ifjrer Vfax* u«b

^ftonjrnroelt on oergangene geologifdK Gpod)cn, roie benn

eictul XIX. 9tr. 14. 1S71.)

33. D«roaIb £>ecr ouf ÜNabcira fidj mitten liinrin in bie

ertiätjril verfemt glaubte. Audi Weufeelanb, bafl nur uor

fefjr langer 3«t einmal mit Auftralien pereinigt geroefen

fein tann, reigt einen foldien norweltlidjen kShorofter.

et innert an eine geologifdj Vergangenheit and) in feinem

laubfd)afllid)en iSbavafter. „3m Innern bcr nrufeela'nbi.

fdjtn aSälber," fd)reibt 8. c. £od)ftetter , „ift ti büfter unb

tobt, rocirr bunte 2d)mettcrlinge nod) ÜU^gcl erfreuen ba*

ilugc ober geben ".'Ibwcdtfelung ; alle* iluerleben fdjeint er-

ftovbcu, unb fo fetjr man firfi aud| nad) bent SBalbc gefehnt,

je begrli§t man bod) mit lualirem il! onnegefllf)l nad) tage,

langer Söonberung burd) biefe bDfteren unb Öbeu NUR
loiebev ba* lageül'idit ber offenen Vaubfa>aft.

u

•JJtufeelanM iJflanjtnroelt ift eine burd)au3 eigen geartete.

3ft fie and) ber be« ouftralifd)en kontinent? terroanbt, fo

f etilen bed) geiabe beften (iliaiatteverfdjctiuiugen , roäbrenb

einzelne ^flan}engefd)led)ter an füMmcrifaniid)e Inpeu er-

innern. Aber nodi eigenartiger ift bie XtnetrodL Dti

IKaugel an grofjeu Vierfüßlern roirb burd) bie infulorc Vage

3
umtl)eil ettldrt; ouffoOenb ift nur, bafi bie toenigen «rten
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210 5?fut OTittbciluncjfn über bie Ibiemjclt WnifeclanbS.

and) in einer ftfjr geringen ytnjatit bon Onbiöibuen auftre«

ten, io bo| bisher bic -Jf atutf orfetver nod) nicht einmal alle

jene Xfcim einfammrfn fonnten, welche bic l'caori« in ihrer

Sprache mit befonberen Hainen bezeichnen, (irfi 1861 hat

ber (lranffurtcr £>aafl ein I liier au« bem C'ttergcfdjlecht auf

ber Sübinfel nochgeroiefen , roefdjc« bie eingeborenen 2Uai»

torefe nennen. 2<on ein^riniiftf)<n Säugrtbiereu befi&t aufjfr«

bem Weufeelanb noch jroci glebermauflatten , femer bie ein»

beimifchc Matte ober fliorc, roeld)e Don ber auö (Suropa

eingeführten ffianberratte aflmälig eernichut mitb, unb einen

$>unb, ben Jfararebe, oon bem e« übrrbic* jroeiielhaft, ob er

urfprünglid) eingeboren ift. SRobben unb lelpbine, al«

fdnoimmenbe Sängetbiere, fommen bei ber 5Öefpredmng ber

l|fimifd|en gauno nid« in iVltadjt. Sie finben fid) in ge-

nügenber Änjabl an ben Äüften.

Vlnbcic ift e« mit ben SBgcln Meufeclanbfl bcftcllr, bie

nidit nur Wrhältnifjmä'fjig artenreich »ertrrten finb, fonbern

aud) l)ö'd)ft mctbuürbigc, in ihrer (Jrfdjcinung einjige Tnpen

hier aufivrifen. Gr« Tann nid)t tmfcr3u>ed fein, ba« nabeju

crfd)öpfte Kapitel oon ben auegerotteten Woaarten bier mic
ber ju bcfpvecjb.ru

;
fchon jpod)ftrttrr t>at baffelbe jiemlid) ab«

gefdjlofien. Aber bie übrige ^ogclmelt WeufeelanW bietet

nod) Ontereffante« genug.

Wach einer 3utammenflcflung von Xt. Otto 'Ainfrh in

Bremen (3ournal für Crnithologie 1870, S. 241) giebt

r* auf Meufeelanb 155 Arten i'ögel, baoon finb über ein

Drittel ber 3nfel eigentfiUmlidj. »ber roa« bie Ornithologie

|

Wcufeelanb« nod) befonber« anjicbenb madjt, ift, ba| ber

,

größere Sbcil biefer 50 rlrtcn ju 17 ober 18 anberroeirig

Deftig unbclannten (?efd)led)tern gebärt. Soldje eigen*

tl;ünilid)r (^efd)lrd)ter finb ;. HctcraJocha, StrigopR,

Apteryx, Anarhynchus.

Tnrchau« eigentümlich in feiner H\t ifi ber $>nia«

3'ogel (Heteralooha Uouldi). (S« giebt (ein anbete« 33o<

gclgefd)lrdjt, bei welchem ber Unterfdjicb in ber ^ilbung be<3

Sdptabcl« beiber GVfehledjtcr fo grofj ifi, nie bei biefem,

tex ^uin.-Vuaet 9liu(fclüii&*. iVtänndien mit bem intern, Ül; t;li<i)fn mit htm latiatn £d)nabfl.)

Dtiia) im t'anoontr )oolt>ai|dl(n lüntttn bcfinOUajdt tfrcmplarcn ac)(irbnel._

nenn aud) bei einigen #olibrigcfd)led)tcrn, nie Gfjpm unb

Androdon, etwa« Äebnlidjc« eintritt SJetm .f> n i a ' 4* o g e

l

ift ba« 3Hä nnchen nämlid) mit einem fürten, bao

IBcibchcn bagegen mit einem über boppelt fo Inn«

gen, getrümmten Schnabel oerfeben. ßin genügen«

ber ©runb für biefe eigenthllmlidie Abweichung Don bem

gewöhnlichen Wcfetje, nach bem bie Sdnifibel beiber ®efd|1ech«

ter gteichgrftaltrt finb, bat nod) nicht aufgefitnben metbeu

formen, nnb bie bietjer angenommene tSrftärungerocifc , bog

ba« iDfa'nndjen mit bem fuqen, ftärfern Schnabel bie ^aum«
rinbe entferne, unter welcher t'aroen unb Onfecten oerborgen

finb, toäbrrnb ba« 3öeibd)cn le(jtere mit bem langen Sdum«
bei bann tjeraufljirbc, fd)tint bod) t,u gefud)t. 3mi'onboner

joologifchrn harten beobachtete man toentgftentf , mie bad

WInnern ftd» bie Pan>rn fclbft au« »erfauften .(•»oljftüden

Ijcrtjoijog unb fie oerjel)rte. 9Iad) bem bort befinblid)en

Ifiemplare ifi unfete 'flbbilbiing gqeidjnet.

llel<cil)Linpt Ijat man im l'onboner )oo(ogifd)en @artcn.

bem rricbftcn in feiner Htt, gute («elegenbfit gehabt, bie

feltenen neufeelänbifchen Üibgel ju beobachten. ^.W Scla-
ter, ber befannte englifd)e 9taiurforfcba , bat eon 3« 1 Ju

3eit Uber bie bort »orbanbenen neufeetdnbifd)en Ztytxt ^e>

richte erftattet, benen mir bie natbfolgenbrn Wittbeilungett

oetbanlen.

längere i^eit hiiu\nd) war ein Qrbpapogri ober fio^

fapo, mie bie ÜJJaori ihn nennen, au« bem Xiftricte $o>
tatifa eine btr gröfjten 3'«'ben be« joologifayn <?>arten«.

Xiefer Strigopa habroptilus ift ein näd)tlid)e« Xbjrr; er

hat in feiner gaujen ffrfdjeinung etwa« eulenartige«, motu

namentlich ba« breite Ofcficbt beitrügt; aud) fliegt er faum,

ba er nur fnrje rubimentäre Rlügel bat unb, »a« bamit im
3ufammenhaitge fleht, ba« t)rtiftbtin feine .Niel cm wirfelimg

«igt. Uebrigen« ifi er, mie aud) bie Äbbilbung nach bem
l'onboncrffrrmplare jeigt, ein ed)ta Papagei in ben roid)tig«

flen Zbetten feiner Strurtur ; feine Wahrung ifi rein »egeta-

bilifcher «rt. Tie ffarbe be« .Wafapo ift giänjrnb grün,
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9lmc iRittfjeiluiiflen über bie j hieriuclt flcufeelanb*. 211

arit6d)war) gefpreufelt, wobttrd) er bei SNootibeefe ber iku>

feelänbifdjeu Silber, in benen ei Übt, aufjerorbcntlirfj a'ljm

lieb, roirb. Da« fdjüet ib,n bentt cor Verfolgungen, unb
m ber Zfpt nah bicfnr «ogel nur tfir|erfi feiten oufge«

lieber ben Äiwi ober «ptertjr, ben „St^nf^fettfhnutl"

"tteufeelantx, ift fdjon niri gefdjrieben werben, unb mir wiir«

ben bin üu1h auf tfjn jurfldfommen, tjätten mir mtl|i
,
nad)

Sdater, einige« ^eue tnii)nt|etttn. dm December 1657
taut bn erfie irbenbe Jtirot nadj Üonbon; rt ift biet ein uoeb

lebenbe« 2L*eibd>en
,

roeldje* mehrere 3oire binter eiitanber

aufjcrgrro9t)ttlid| große Ortcr legi«. Tai «fte l£i rouibe iui

diati 1869 gelegt, unk feitbem probneirte biefer Äiwi regel«

uiafjig iui Srüfajabr jwei Cier, ein* einen fflfonat fpÄter al«

bat aabrre. Do* juerft gefegte St brt ttptertyr wog, 14 V»
Unjen, alfo betnabe ein 1*funb ; rt war glatt, fdjniuöig roeijj

von fjarbe unb blatte bei 4*/« £oK (engl) Stönge 2*/i»

&o1l ©reite. 3)« nun bat ©ewiebt brt ganjen Söget« nur

60 Qnjen betragt, fo gebt hieraufl Ijerwr, bafe ba« (5i f aft

ein ©tertel fo viel wie bet Äitoi felbft wiegt, ein

Seifpiel, meldje« im ganjen Ubierreid) ohne Ißa.
raffele ift 3n ben darren 1864 unb 1865 erwarb man
ju btefent SBcibdjen jwei tDtdnndjen. Da« JBeiMjen fn^jr,

nachbem bie *DJflwtd)en )n itnn gebntdjt waren, mit Gier*

lege» fort, nnb man glaubte fdpa, eine junge ftcwigcneratiou

in Jonbon jfirfjteu ju Kunen, um fo mein;, al« bat Wdun>
djen, nie bie« ja bei ©han&em>9geln tmlirfj ift, ju brüten
begann. Diefe«@rfdjtift befolgte et} inbem rt fid) riilting»

Ober ba« gtofct <St hinwegfegte, fo bafc beffen Väuge mit ber

Äcbje feinrt ftbrper« parallel lief. Uber lein einjige« 3un*
ge« hat bisher in Sonboa ba« fidjt erblufl; bie ©et erfd)ir<

neu nämlich, fämmitid), menn mau fie fester aaterfudne,

ntd)t befrudurt. Da« eitrige fibrig gebliebene Wanndjr»
hatte fech« ÜUodjrn long mit rllhmlidjrm gifer ba« Süröt-

gefdjüjt befolg* unb fiorb föticfclirfi »or Srfd)b»fung. fo bafc

gegenwärtig bn« olle Seibdjen, weldirt 1867 nad) ?onb»n
gebradjt würbe, ber einjige lebenbe Weprtffeutant feiner Jlrl

in enroöa ift. (£« gehört ja bei &peeie« Apteiyx M»n-
telli. 3m 3ahre 1869 taut baju nodj ein Aptcrys Owoui,
wetd)er nom oortgen leidjt burd) geringere tStdfce, gefledte

Xer nrufrrUiitoifdic flatapo aber Srbpapagei.

Wort) bem im jo^loaiV^m ötaittn ju Sonboit btftnMidjKH Byemplare geieidjnet.

Gebern unb ein weidjere«, flaumigere« ©efieber unterfdjicben

werben tann, fonft aber mit bem tot iqcu Ubereinftimmt.

lUVbtn biefen neufeeltfubiiayn ^ftgeln ,)eid)net fid) ein

eigentt)limtid)er Stranbläiifer ober äBatoogel, Anarhyucbu»
frontalis, au«. Da«Snbe je i nc« 3 d] unb rl « ift näui>

lid) ftet« nadi redjt« gefrOmmt. Dirfe ^crfrttmmung

ftnbet nid)t etwa erft im jpätern Slter beim au«gewad)fenen

Ißogel ftatt, fonbrnt ift bereit« bei bem eben au«gettod)enrn

Itiicvt unb felbft fdwn im Crt beim Smbrtw \a beobaebten.

^eifpielc eon biefer UiifljmmetTie finb bei liötiev organifirten

Itjieveii au^erorbentlid) feiten.

SBa« bie «eptilien «eufeelanb« angebt, fo fehlen 3ctjilb-

flöten, Jhotobile unb Sd)langen gänjtid). Die am 30aii'

ganui aufgefundenen üanbfebilbtröten finb ur^weifelc)aft von

irgenb einem Seefahrer an jenem $la(e au«gefe(}t worben.

Den Eingeborenen waren bie Xbicrr völlig fremb. >>rr-

bonagenb unter ben Reptilien ift bie ii<fen!;afte iuatevo«

(Sibedjfe (Sphenodon punetatum), bie burd) befonbere

jootoqijdie SRerfmale Don allen anberen Sibecbfen fid) we*

fentlid) unterjd)eibet, unb bie ber Scelo
fi
^ l - ©unltjer be«<

balb aurf) jum itteprafentarrten einer befoiibern lOrbnung

erhoben baL flufjer biefer riefigen Sibechfe finb nod) ein

balbe« Dn(enb Heinere, roeldje }u ben damitien ber Sein-

cid»« unb (Jeccotiilne geboren, auf Weiifeelonb b«mifd).

Sinige jeigen auftralifaVn (St>aratier, bie meiften aber finb

^eufeelanb eigentbumlid].

S« giebt auf ^Keufeelanb nur einen eiujigen ,un(d)

(LoiopelniB Hochttetteri) , unb biefer Beitritt gleichzeitig

bie ganje (Haffe ber ^atrad)ier. -Vod) auf ben $ibfd|i<3u<

fein leben meutere Avcjcfie , weiter nad) Dftcn in ^oluucfien

finb fie aber günjlid) unbetannL

3fi and) ba« umgebeube ilieet 9?eufeelanb« rrid) au

gif eben, fo finb biefe bod) in ben SUfmafferfeen unb ben

gltlffen um fo feltener. ^mei formen oerbienen inbeffen

eine befonbere (Srwäbnung, ba fie auf einen ^anbjufainmeu«

bang, wenn aud) in fein friiber Seit, jwifchen SUbamerifa

unb fluftralien Derrairtelft dtenfeelanb binbeuten. Diefe finb

ProtrotoctM , ein ®efa)led)t, ba« la einer @ruppe gebort,

roelebe« bie Salrnoniben nnferer nbrblidjen ^albinfet teprä*

fentirt, unb Galaxis«, ju einer ben $edjten oerwanbten $a<
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tnilit Qe^örig , bie fott>of)l in ben ftlttffen «uftralten« at« in

benenbe« antarttiftbenamerifa« torbreitet ifl. Sebr ™¥ m&
Galaxiaii nerroanbt ift eine lürjlidj Don Tx. (Sllntber unter brat

Warnen Neochanna apoda befdjriciene gorm, ber bie Söantf)«

floficn fehlen nnb bie im 2 flamme lebt. I < e ,>itds fommt

nur auf 9ceufeelanb bot.

Die Gigentbu'ratidjfeüen ber neufeelänbifdjra aci

u

na
, fo

weit f«e bie Janbnrirbrltbiere angebt, tfjaratterifirt (Sclater

[djl irfelidi folgrnbermofjen

i

1) G« fehlen auf tteufcelonb alle ?anbfäugetl)iere , au*

genommen jwei Hrten glebetinäufe. (Setatet erwäbnt £>aaft'«

Ißaitorefe gar nid)t unb Ijält SKatte unb $unb für einge»

manbett. 2üa« bie Statte betrifft, fo möd)te Sclater fidj

bod) im tlured)t beftnben. üie 3Jtaori betrad)tcn Tie be-

tanntlid) tcdjt eigenltid) al« ibte Statte |unb jagen, nad)

.^odjftetttr : „2Bie be« wei&en fDtanne« Statte bie tinbei*

uufdie Statte Dertrieben bat, fo Vertreibt bie europaifebe fliege

untere eigene. Ter eingewanberte StUt tltbtet unfer Aarn-

traut unb fo werben bie i'iaori wrfdjwinben vor bem wei-

ften «Wanne fctbfl.")

2) Weufeelanb jäblt eine lange Steide von ?5oge(arten,

bie an feinem jroeiten Crte reicher öorfommen. Xafyn finb

Urten ber (Härtungen Heteralocha, Nestor, Strigope,

Apteryx unb Anarhynchua }ti rrdjnen.

3) Öbaratteriftifd) ift ferner bie 3Um>efenb,eit ber 9?ep<

leiten
.
aufgenommen jiuei Oefthlttfjtrr t>on (jibedjfen unb

be« Sphenodon punetatum.

4) $atrarf)ier fefjlen; aufgenommen eine einjige <uofd)

avt, bie Steufeelanb eigentbüralid) ift.

6) Stljjroafjerfifdje finb feilen. SHan feuut nur wenige

C*efd)led)ter, bie trjeil« auftralifdjen, tljtiU antarltifeben ame>

ri(anifd)eii formen l'crmanbt finb.

Xtc Zuiitcra tfib(4)i( 9tfu|tclon6S.

6) 3M* in untere .^eit hinein mar bie neufeelänbifdje

Sauna nod) burd) bie je|}t au#gerotteten tiefenbaftert SJtoa«
j

( Dburnithida«) au«gejeidjnet, weldje gleitfjfatn ben Äafuar

unb tfmu -.K eufjc Qanb« unb iJieuguinea« auf 'Dteufedanb »er«

treten.

«n ber ! Lm-- unb ^flonjenwelt Weufeelanb« erfttllt fid)

ein eigene« 3<erh,ä!igni{j. Ter Äampf um« £afein ift bort

Lebhaft entbrannt, unb bie *n!}t
,

mrldjc Iljifre, üWenfdjen

unb Hflanjen bort genoffen, fie ift gejl3rt, feit ber europäifd)e

SJfenfd) mit bem , wo« ihm au« bem Thier, unb ^flan;en>

reierje anhangt, feinen i>n§ auf ben bi« babin jungfräulidjen,

gleidtfam oormetttieben *oben fe(te. Unerbittlich, gebt ber

9rrtilgung«tampf feinen 2Seg; oot ber jugenblidjen Äu«'
breitungflfraft curopttifdier (^eroäch^e oerfd)tuinben bie heiir.i-

fd)en Uflanjen. 2Bie in bem Weidje ber tWanjen wirb aud)

im öebiete ber Ib'^Wf'* ber jRacrnfrieg geführt; eine Slrt

nad) ber anbern fd)roinbet unb mad)t neuen ^la(; fdjon bie

|

Waori«, »on benen wir wiffen, bafe fie in otrglcidrflrotife

neuer i^eit erfi in
v
J{eufeclanb auftraten, tjaben ber Sauna

uu"? Vanbe« ein r>cränberte« Gepräge gegeben. Mieles rot'

teten fie an«, Rubere« würbe erft burd) fie eingefübrt; ber

X»pu« ber neufeelänbifdien ^Jflanjenmelt Wieb bagegen in

feinen @runbjugen ungcfd)mälert unb unt>crmifd)t crbatlrn.

H X>te großen unb jätjen 2lled|fel," fagt 1$cfd)e(, „erfolgten etft

mit bem @rfd)eiuen einer befonbern Spielart be« 3Kenfd)en-

gettbledile«, be« Homo uuropaeus, menn man fo faaen barf.

SBie feine (fultur- unb Sd)maro&^rpflanjen bie cinbeimifeben

(^emSd)fe oerbrdngen, roie feinen Bud)^ lMt> Sd)iuarober<

tbieren bie etnbeimifdie Xbierwelt nxidjt, fo fierben aud) bie

Spielarten be« 3ttenfd)engcfd)lecbt« au«, lueldje abgelegene

dnfetn ober ÜBcItinfeln lange ^ät frieblid) ober nur he.

Motu von ibre«gteid)en bewobnten.
u
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2Jon ©t*lt »t^njulffoit.

IIL

SHJrr baben bem oorflt^cnb mitgetfjeilten merfwllrbigen

Skridrte nur einige wenige iöemerfungen hinjt^ufligen. i*ci

ber SWittbeilung bef lertefl felbft ifl Ijeroorgefjoben werben,

baß bte fragliche Weife muß im 3ab,re 1267 unternommen

worbtn fein, nadjbem bie Rendite Ober bie günftigen (Sifl«

unb SBitterungfwrbältniffe im l)ohat Werben im SJorfobre

in gan) Sübgrönlanb betannt geworben waren-, benn ef ift

nidjt wabrfdjeinlid), baß man in einem Sommer jmei

Weifen oon bort auf fo weit nad) Horben hinauf uttternom»

men traben follte. Dag aber bie (Sipebition t)auptfäd)lid)

unternommen würbe, um bisher unbefannte (Wgrnbcn tennen

iu lernen unb Äenntniß oon beren Seroobnern ju erlangen,

tft dar, unb bie mitgetbeilten 23eobad)tungen Uber Sonnen»

hohe unb bergleidjen beweifen jur ®enügt , mit reeldjcr ®e»

miffenbaftigfeit unb 3s?al)rbeit«liebe bie «Vibier ?u inerte

gegangen finb. Um jeboef) bie Vage von Mrog«fiorb?baibe

genau ju beftimmen, ftnb i()re ©eobadrtungen , weld)e ftd)

nur auf baf Augenmaß grünbeteit, nicht Ijinlänglid), unb man
muß fid) bnl)er in biefer Jpinfidrt oornrbmlid) an bie iPefdjrei-

bungeu ber Certlidjteiten ballen. Allein aud] biefe finb oon

foldjcr ^efdjaffenbeit
,
baß e<> unmbglid) ift, fte für irgenb

eine anbere bif jeQt befanntt Stelle paffenb ju finben, alf

für bie®egenb amSutitljffunbe, benn gerabe bort paßt

Alle« auf eTflaunrnffwertljc ÜBcife. Tenn bie große „Vanb^

nafe" ober £>albinfel, weldje jwifchen bem 78. unb 79.

®rab« gegen SBeft ljiuaufläuft unb bie öftlidje Seite an bem

fd)ma(en Eingänge befSunbt« bilbet, muß Jfrogffjorb«baibe

fein , unb t>on tjiei fegelten alfo bie alten ®rbnlänber gegen

Horben ben Sunb binauf, welcher bamalf wa'brenb be* Som»
mer« eiffrei gewefen fein mufj , bif fte baf Vanb im Silben

auf bem ®efid)t oerloren. Sie mfiffen alfo etwa 30 bif

40 Weilen gefegelt fein, bif fie auf bem Äennebncanal
tjinauf in baf offene SDlttx tarnen, weldje« bie Arne-

ritantr gefe^en baben wollen *).

Uli bie fegelnben ©rSulänber auf bem Dicctr umlegen

wollten, !am Sllbwinb mit bitter, nebeliger Suft ujnen tnt»

gegen unb nötigte fie, auf bem unbefannten 3)?terc iure

gabrt fortjufe^en, wabrfdjeinlid) nidjt gerabt gegen Worb,

fonbern eber gegen Worboft, unb bier entbedten fie, alf fid)

ber Gimmel wieber flSrte, »iele Onfeln, weldje mit allerlei

Oagbtbjeren gefüllt waren; bod) tonnten fte biefe Gilonbe

nid)t betreten loegen ber sielen (Eisbären auf benfelben.

Tiefe Angabe ifl außerorbenttid) fdjlagenb , wenn man

bebentt, baß foroeujl d. 'jJeterfen, weldjer ben Tr. Staat alf

Tolmetfd) begleitete, fowie aud) Tr. $anrf beridjtrt , baß

bie Cftimof erjäljlten, nBrblidj außerhalb bef Sunbef fei

offenef SBaffer, in welchem eine große Onfel läge,

weldje fit Cmimafut, b. b- 3Wofdjufodjfeninfel , nannten,

unb oberhalb weld>er Ade« mit Salroffen erfüllt fei

*tt biefer Onfel ober biefen Onfeln, ton meldjen

bie europäifdjtn Weifenben bif jeljt nur baben er*

jäljltn bbrtn, mttffen alfo bie alten ©rbnlänbtr

gewefen fein, fflenn man nun mit Sidjerbeit bie Wid).

*) 3Worlen (jf> (in< nxiK Streife eff»n<n ®aff(te

tung fennte, welaV fie ringefd)(agen baben, ober bie Sdmel»

ligteit bef Segelnf
, fo würbe fid) beren Vage annäljeruugf<

weife btflimmen laffen. Cfl beißt nämlid) in bem mitge«

tbtilten ©eridjte, baß fie wäb""b breier lagt iurü<f.

fegelten, bif fie füblid} oon SnäftO \a einigen 3nfetn

tarnen. Aber ba« fann wof)l nid|t füglid) etroaf Anbercf

gewefen fein, alf ber große (Sifberg (dbful) jwifdjtn bem

79. unb 80. ®rabe, weld)tn ftane $umbolbtgletfd)er

genannt U

t

r
benn gerabe füblid) oor bemfelben liegen mebrert

Onfeln, weldjen Äane Warnen gab. Tie alten Worblänber

tSnnen alfo leid« beredinet baben, baß fie breilfigigef Segeln

nad) Worb ober Worbofl beburften, um ju benfelben ju ge«

langen. 3öenn ber Vefer nun einen SPlid auf bie Jfurtt

oom Smitbffunbe wirft, fo wirb ihm olme 9&eiteref tlar

loerben, baß aud) barin bie alten $erid)te mit ber
s
J&irtlid)--

teit übereinflimmen, benn oon biefen 3nfetn tonnte man mit

gutem Weäjte fagen, fie lägen eine lange „Tagfroning" ton

Jtrogffjorbfbaibe gegen Sllbwcft, wenn biefe (wie wir an-

nebmen) ber äußere Tljeü" oon ber großen {wlbinfel (inb,

auf meldVr nun Wenffelaer ixvtn unb t«ort foulte liegen.

Sdjlicßlid) barf piellcid)t nod) bemertt werben
, baß bie

Benennung Äröff f jarbarbeibi eine anbere, nämlid)

Jhofffjörbr oorauffrpt ; aber wie bie .teure jrigt
, paßt bie«

fer Warne gerabe aufgcieidjnet gut auf ben bud)teureid)en

unb winteligen SmithMimb norblid) oom ^oalfunb, unb wir

bürfen baber aud) wobl annebmen , baß 5h6tffjBtbr bei ben

alten (»rbnlänbtrn ber wirtlidj« Warne gewefen fei, wätnrnb

fie bie übe Ällftenfrrede ganj rid)tig alf $oibt bejeid)net

Ijaben.

Alf eine weitere Uebertinflimmung |wifd)en ben alten

iflänbifaVn unb ben neueren $)erid)ten tann aud) nod) au>

gefübrt werben, baß bie Worblänber auf ibrem 3»fl< fltgtn

Worben biefer, nebeliger Sufl begegneten; bennTr.Äane
bejeid)net gerabe biefefl alf einen ber ®rünbe für feine An.
nabme, baß ef nörblia) Born Äenneb^canale ein offenef Hieer

gebe.

Unb wenn bann nod) weiter angeführt worben ift alf

93em<if baftir, baß fid) bie tSffimof oiel weiter gegen Wor>

ben, alf jfane gefommen ift, aufgebalten haben, weil fein

Begleiter Horton in ber SWorrifbudjt jroifdjtn bem 80. unb

81.®rabe einStüd oou einem alten Sdjlitten fanb, fo gebt

ber tflänbifd)e$erid)t in berfelben Widjtung nur nod) weiter,

inbem nad) Önbalt beffelben bit Worblänber Spuren gefun>

ben haben
,
weldje ihnen jeigten , baß bie Gffimofl nod) oiel

höher gegen Worben an ber AUfte bef offenen Weeref felbfl

ober auf ben nor berfelben fiegenben 3nfcln gcioobut hak:;,

ftolgt man biefer Spur, fo liegt cf uatje, anjunebmen, baß

fid) baf Vanb nörblid) Pom Jfennebtjeanole wirllid) gegen

Dften umbiegt *), fowie baß ton tinanber getrennte e*timo«

t*nn eitijliMg fiit nU* offene ¥9laemfet" auigat. Tee ©tinU
für fci«f( SantMbf^upeunji ftljlt, et llfn ft* olfe weilet m*i« «uf

(ic W,iv.mtir.. 18.

*i 3S«nn cl in tfm altm SWrtdjIt Uifi, Mt fit 8«»t» (in in

(i( 2lJ«ibuiJil ftjdtdi", fo teulet Xitt ]un4<t>ft Utaui. t*i fi< müf-

fm "ont ftUUn bobtu nilw>c,-r nSitli<6 rtet »rflli*. Tal fätbi=

fo>Hn1iäiite rl'ifrt U tvrftl . an iMtinncliUne tu t-rnten, n>d<b<l fid)

gegen ten $ol «frlingctt, n h»ne «t im Skttm s»n einem meifi

offenen Weeee befvüll »itt. Ctet foU min «i.t. eine nod> nxitete

Ii« lUnjerunj ^enten. meldK ff* M» |« «fffn» nittliiftem SBoT9f*ir8e

Siemeio meflolfitnei erftxexfe V

Digitized by Google .



214 . ©ieli Vryitjulffou: Jg»attcn bic allen Worbldttbcr flimbc wn einem offenen Volanncft?

flärarae an ber offenen flüfte woljl ü)rcn i'ebtnaunttrbalt

ftnben tonnten, Vielleidjt ftanben and) bon bicrau« bit @««

fimo* in Vetbinbung mit btn nötblidjften bttannten lieber«

laffungen auf Örönlanb« Cftfüfte, reo Scoreflbu aud) Spu«
ren bon 2Bof)njtätten gefunben Ijabeu wollte

;
ja u>o bie legte

beutfdje iSroeriticn mit ber „Wtrmania" i'i'ofd)u«od)'en ge<

fehen tjai, mäbtenb man fonft nur roiigte, bag fid) bie Üio«

fdra«od)fen auf ber Iföeftfeitc ber Vaffin«bai aufhalten.

%u\ biefe SBeife bürfte e* als au«gemad|t angefeben

werben, bafj Chönlanb roirflitfj gegen Worttn umfloffen ift

unb wäre efl oud) nur burd) einen fdjmalen Sunb, bon

einem möglidferweife näher unb Weiter gegen Cften gelegeneu

Vanbc gelrennt. Tie 3Hofd)u«od)fen bilrfteu wohl Uber' beu

Smilbtfftmb unb bauu läng« einer Seeftifte gegen lüften

gemanbtrt fein, roäbrenb bie alten ©rönlänber oitQcidjt iRedjt

betämen, ba| ihre unwirtblidjen iKortbifiricte nid)t ober bod)

ntdjt immer unbewohnt gtwefen feietu

D(M gegen bie GNaubwürbigfeit bt« ganjen SBeridjt«

eingewenbtt würbe, bag ber Smilbsfunb bi«bcr nod) nie ei«'

frei getroffen worbeu fei, fo fann bod) bagegen bemetft wer-

ben, bafj Gapitän £>«born anführt, im Sommer 1867 habe

ein !ü?alfifd)fänger SBeU«, nadjbem er mit bem Sdjraubtn«

bampfer „Srctic" glUdltd) burd) ben 3initb«funb gefdjlllpft

fei, mehrere Zage hinter einanber auf einem offenen iReere

gefreujt. Ülugerbem Wtmcn fid) ja and) feit bem breijebntcn

;labrt|unbert bie GiSbert)ältniffe um («könlanb febr oeränbert

haben; ober, wa« wobl eben fo wBglid) fein bürfte, bie Ver«

bältniffe tönneu nod) biefelben fein ; aber man fann nur eine

gegrflnbetc Üu«fid)t, enblid) eine günftige Gelegenheit ju

treffen, gewinnen, wenn man, wie bie alten ÜHönlänber ge>

u)an, Oabr nad) Oatjt biefelben Oegenben, felbji wenn efl

nur mit geringen OTitttln unb unbodfommencr Sluerüftung

gefärbt, befud)t unb untcrfudjt. tiefe Melle biUfte baiipt«

fSdjlid) bem S?olfe felbft jufallen ; wenn babtr erft einmal

bie bänifdjen Solonien in ®rönlanb bem $anbet unb ber

Ginwonberung freigegeben werben, fo wirb fid) balb wie»

ber in biefem fanbe ein fefier Stod »on tüdbtigen Worb=

faf)rem bilben, welche beffer al« bie meiften 'Änbtren im

Staube fein werben, jur l'öfung ber Worbpolfrage ba« dbrt

beijutragen.

9fur eine migoerftanbene SDtenfdjtnliebt ,
natürlid) wie

immer, mit altem Sefjlenbrian unb ßinjelintereffe btrbun«

btn, lann nod) behaupten, bafj man eine gute 2b<u eoU<

bringt, wenn man ®rönlanb ftet* nur al« eine S5erforgung«<

anftatt für f)Utfitd)enbe G«fimo«, weldje man ba fd)U&cn unb

hegen wiQ, betradjtet , roahrenb tüd)tigere JRaccn baoon au««

gefd)toffen finb, aud) biefen Sied ber Grbe wieber fo nüQ(id)

;u mad)en, minbeflen« für ihren eigenen ©ebrauch , wie e«

bod) fd)on einmal in ber Vorjeit gtfehtben ifl.

C« liegt nid)t in ber Slbfid)t be« Verfaffer«, biefe Sache

bier weiter ju otrfolgen. fllle«, wa« borftebenb angeführt

Worten, fann gewiflerniagrn al« ber alten Wrönlä'nber le«

ftament für bie übrige 28elt betrachtet werben, benor aud)

fle tiner cingefdjränften unb unwiffenben {»anbelfpolitif in

btr banfeatifdjen i.Vricbe jum Tpfrr fitle«. Hingt wie ,

eine (Mrabetftimme au« großer unb guter 3eit, al« bie '•Jiorb«

läuber nod) bie l'irevc bebeirfd)tcn, unb fann oicQeid)t aud)

etwa« baiu beitragen, bie 9lufmcrtfamteit wieber auf btn

Smitb«funb binjnlenfen, al« beteiligen SBeg, auf meld)em

am ebeflen Hoffnung fein bürfte , weiter gen Worten hinauf

ju gelangen, al« efl biflher tinem 3d)iffc geglürft ift. Xenn
ba« ift ie(ft gewig, bag bie alten norbifd)en (^rbnlä'nber cor

ungefähr 600 Sohren febr woljl mit jenen &Vgen uad) •Jforben

befannt gewefen finb. — X>er alte i«länbifd)e SJerieJjt Ijierüber

ifl enblid) nad) uielja'brigem ^ergeffen wiebtr tjtroorgejogen

morben, unb ba« Uebrige fann wobl btn (Seograpben unb
sJ(orbpolfabrern ox profeeeo, wit j. Leiermann, D«born,

$atje« unb Slnbtrcn, überlaffen werben.

'J<ad)fd)rift. 3e mehr id) Uber bit @ad)t nad)gcbad)t,

bcflo btutlidjer ift t« mir geworben, bag bie ^tantwortung

bieler widriger a ragen, befonber« wa« bie Si«Dtrtjält>

nifft in btn nörtlid^en SRetrtn betrifft, mit grdgttr Jpoff-

nung auf tinen glüdlidjen Üu«fall auf @rönlanb« nod) un«

befannter WorbtUfte gefud)t werben mug, aber, wit e« im

3'otbtrgebenbtn wahrfd)eiulid) gemadjt ift, bag man biefelbe

)u Sdjtffe )u erreiebtn fud)en mug , wa« unter $enu(}ung

güuftiger @ttegenbeit wobl möglid) fein bürfte.

dm dabre 1817, fo berichtet <9raaf), al« ba« Wecrei«

twifetjen (Sränlanb unb Spi^btrgen wit auf einen 9tud auf

einer Stierte oon mehreren taufenb Cuabratmeilen t»er<

fd)wunben war, wäbrenb e« fonft jebt« weitere Vorbringen

gegen ben Wortpol »trf)inbtrt unb oft gan; füblid) bi« gegen

3«lanb bin liegt, in biefem 3abre war efl aud) mertwürbig,

bag bie £aoi«flragr unb Saffinflbai gleid)jtitig Biet mebr

al« gewöljnlid) mit t£ife gefüllt waren, fo bag ba« Aula-

waffer fogar eine Zeitlang gänjlid) für bic Sdjiff fahrt gc-

fperrt erfdjicn. Aicrau« fd)liege id), bag eine 3üaf •

feroerbinbung jwifdjen ben närblid)eu <9egenbeu

im £ften unb äöeften Wrönlanbfl ftattfinben müjfe,

fo bag bie Strömung bi«wcilcn bieSi«maffenoonberStrerfe

im Worben binum nad) Spüjbergen treiben fann, anftatt,

wie gewöhnlich, füblid) um ba«l'anb bei Gap ftareweü dop

bei. Xaffdbc idjeint mir aud) au« bem Umflanbe btrvor«

jugebtn, bag ber gcfledte Stetjunb — wie befannt biejenige

Speele«, weld)c im $iübiabr ihre düngen in grogen i>iaffeii

auf ba« Gi« jwifdjen @tön(anb unb Spü}bergen legt unb

be«balb atlja'br(id) oon ben 9tobbtnfängern eifrig aufgefud)t

wirb — auf bn Söeftfüfte am weiteften gegen Worb wie

gegen Süb gefunben wirb, wäbrenb er bagegen auf btr

ganjtn ^wifdjtnliegenbtn Strede feltener ift. Diefe« beutet

an, bag feine jäbrlid)e Sanbtrung bon btr (>rübiabr«»BObn.

ftätte juft auf biefelbe ffieife üorgebt, wie bie bt« (fifefl felbft,

ba« will fagen, fowobl füblid) wie nörblid) um @rbnlanb,

weldtcfl mitbin auf biefer, b. b- Wortfeite oom 2)feere nm«

floffeu fein mug.

liebet biefe« «lies unb bitlc« Slnbere würbe man Biel«

(eid)t in .ßlarfjtit gelangen, wenn e« glUcfte, burd) btn Smitb««

funb bi« jum öftlidjen Xfjeile bon ®rönlaub« WorbfBfte bor*

jubringen, felbft wenn e« nur mit einer wenig toflenben

SBooterpebition gefdtäbt, wit bit in ben Oabren 1828 bi«

1831 oon 2D. H. ®raab mit fo au«gqeid)neter XUd)tigteit

um be« fUblid>en ®rönlanb« C fttilfte geführte. Ter natür«

lid)fte 9u«gang«punft für eine fo(d)e Grpebition würbt ba

immer Uptrnaoit in WorbgrSnlanb fein, unb mir fdjeint t9,

bag r« feinem Volte näher gelegt fei , eine fo(d)t in einer

^cit, wo fo oiele 'änbfrt wetteifern , ßntbtdungen im nört<

lieben @i«metre :u madicn, ju unternehmen, al« gtrabt bem,

weldje« einzig unb allein im Veft^e biefe« boriüglidiften Ku«<

gangüpunfte« für alle fold)e Unternehmen ift. 'Sud) tanu

id) burdiau« nidjt glauben, bag btr II; eil be« jährlidjen

Ueberfdiuffe« oom tönifllid) grönlänbifa^en Wonopolhanbel

fid) auf irgenb eine SBeife beffer anwenben liege , al« gerabe

hierfür. Unb jeft, wo bie bänifdje S5ifd)ereigefeHfd)aft mit

ihrer ?luflöfung btfdjäftigt ifl, bürfte e« wahrlid) an Ken-

ten nidjt fehlen, weld)e Vnfi bitten, eine foldK Crpebition

ju unternehmen, jumal biete fdjon in ben borbergebenben

dabren an bie Vefdjäftigung im (Ji«mtere gewöhnt worben

finb.
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fttfdjtnufif bei ©rettfomn.

r. d. ®ret)toron ober San 3uan bei üiorte, ein herunter?

gcfommtntr Htintr Ort an ber "BiQnbung bt« '2an<3uan'

tirlufft« in bafl ISaraibifdK 3)itcr, wirb regdmä gtq uon

btn englifdjen Hoftbampfern befugt. Ttr .£>afcn felbft aber

ifl fo »erlaubet, bajj bif 2d)iffe jwei englifdjt üKeilen ton

ber ©labt »or Änfer gehen unb borl au*Iaben mllffen. So
oft bort auch, ISapitän Charte« Jennefm t>om eifernen 15oft>

bompftr „Shannon" »or Stufet ginn, hörte « tin "flf"«

itiimilid|fiS ©rrflufdj, ba» it^m fiel &opfjerbred)cit mad)te.

3m »trfloffenen Sommer betichtttc er twritbtr an bie eng«

lifrfje 2ßod)tnfd)rift „9Jaturc
u

etwa 5oigrnbf«:

<D?it einer rouubtrbaren IMlnfttichieit begann jebc«mal

um 2Hitttrnad)t tin foiibttbart« metaDifchtfl, »ibrircnbtfl

Weräufd), unb jroar fo ftarl, bag btr gröfjert 1b,cil bet

2<f|ifi«mann[d)aft, tr modjte ned) fo mltbt fein, babnrd) er-

tcetfl rourbt. Xitfer i'aut hielt »olle jroei Stmtbtn mit

gtring« Unterbrechung an. iSc nuirbc juerft »or rinigen

3ab,wnaufbtn eifernrn Sdjiffcn „"©nt", „T»nt u
, „öibet" I

nrtb „iDanube" be>

merft; nientatft aber

vernahm man ihn

an iöorb bet ge!u»

pftrttn ßoljbatn«

pfn „Irent-, ,Z|»
me«", „Tamar* unb

potent", erjagte

man beu Cffijirren

ber leiteten uon ber

rcunbcrbarenSBoffcr'

mnfif, fo ttflärttn

fit bitft« einfad) für

einen <2d>rrj. 8nf
ben «fernen Schaffen

bagegen, roeld)t ftlnf

bi« fedj« logt »or

©rctjloron liegen blic«

ben, blatte man <$c

ltgenb,ttt, fleh, näher

mit bem (?erä«fd)

befannt ju machen. 2)ic SJegcrmatrofcn waten, al# fle r«

jum ei-ften l'iale borten, ittd.it wenig erfd)iedt, unb b achten

gleich, an Oeifttt; bit engltfd)en ÜMattofcn bagegtn erftärten

ben Irompticnfifch für bie Urfadje bc« Zonen«. 'Aber,

fdireibt Capitän lennd;», roie feilte biefe« öeräufd) »Ott

einem ftifdjt flammen, ba t« nur an einem beftimmten £>rtc

unb »u beftimmten Stunbeu ber 9?och,l gehört roirb? Hn
^orb ift Sflt« fo (tili jroifrrjtn 2 unb 4 Ub,r, mit jroifthtn

12 unb 2Ub,r; aber bei Ton roirb nur »on 12 bi« 2, nid)t

aber von 2 bie 4 Ubj gebort. Ta« 2dvi< frlbft ift un»

Sroeifelhoft tin $auptütflrunttnt bei biefet 'Probtictton ; t« ift

n btr Itjat in tin gro|ef tSlaeier »erroanbelt.

?tid)t ift tfl nicht, ben Ion ftlbft j« befdjreiben, beim

3eber, btr ib.n geb,Brt b,at, giebt eine anbne itfefdireibung

boii bemfelbtn. Cr ifl mufifalifdj, metaüifd), mit einet ge>

»ifftn öabenj, unb wirb am beften übet ben ftotjlenlödiem,

bem sD?afd)inenraum unb ringt* um bie Sltifeenfeite bei) Tam>
pfert gehbrt. (^irtrt fann ba« (Mernufd) an einem beftimm-

len fünfte uid)t werben, beim ftet# fd)eint E< fld) Dm bem

S^eobadjter ju entftnwt. 2tr eine fagt, ber Ion gleidie

btm Isafen auf tiner grofjnt S<i)nerfe, ein jtoeiter t>ergteid)t

ifjn ber JLeoieharfe, ber briite btm 9?ad)flingen einer großen

(Flotte, bem Saufen brf äßinbe« butd) lelegraptjenbtätjte ic.

9fub,ige« SDaffer unb breitere« Setter befgrbtm frirtr önt'

reirfelung. To» iHätfeb/m be* SBaffcr« an ben planten

bc? öafjqeuge«, bie ftvnt 5Jranbung am Ufer lönnen mit

bem Jone nidjt wvwedjfclt rotrben. 2l'a8 hat biefe« nmm
brrbaTe (^craufcb,, fragt fd)licfj(id) (Sapitan Temiekti, nun

für eintn ®runb? 2ßarum roirb t« nur bei (Mteptoron ge>

htfrt; roarum nidjt in ben £äftn oon "MepinroaU, ^'orto Vtüe
obertiartagena, reo bod) bie i<erb,a'ltniffe flanj äfjnlidjt finbV

SBit t8 bti foldieu Anfragen in <£na,lanb ftet« ju gtb,en

pflegt, trb,if(t öapitän Xenneb,h ötrfdjicbene Hntroorttu.

SJir berücffidjtigen h,ier nur jene twn Q. Äing«let), roeldje

am beften btr <Sadje auf ben t^runb gebt, unb erinnern bar«

an, ba§ ber ^@lobu«" (VIII, ®. 21) einen «erid»t Uber

bieiZDaf fermufif bei i^orneo nadj nifbtrlanbifdjen Cuel'

len bradjte. fting«(en geftetji ju, baf} tu auffadenb fei, ba|

ba8 @eräufci) nur ju bestimmten Stunbrn unb auf eifeinen

Sdjiffen gefjört roer«

be; Uber bit lhfadvr

befftlben ISnntt je»

bod) feinerlei 3>utifel

befielen, ßr felbft

hörte ben l'firm auf

ber 3nftf 9Wouo8 in

ben nb'rblidjen ^0'

ca« »on Irinibab,

unb ;roar foroofjl um
k
JWittemad)t alfl ge-

gen Worgen. 3n
beibtn ^ä'Qen roar bie

Ott rnljig, unb roeber

SJinb nod) Sßran.

bung tonnte ihn hrr*

corgebrad)t b^abtn

;

er wrg(tid)t ilm mit

ben TampfflUgenber

l'ocomotiw, bie man
au« ber tmne tjött.

Xit Eingeborenen .w.-.v.. .: it)m, bag bteftr v.'.int »on
einem ftifdje flamme. Ter Sifdj rourbt <Mng«lep gebtad)t,

unb et fteOte fid) tjtrau«, bog tQ bit in btn n>ef)inbtfd)en

(^emaffern häufige Fintularia tatiRcsria fei, bit man
beutfd) alö gtötcnmaul bejetdjnel. Tai (Scräufd) roirb in

ben iyota«, ebenfo bei i'otnt a ^itre (Omabtloupt) bütifig

gtljört. (5 in tfnglänbtr, 3pfeplj, btr eine Sd)rift über Iri»

nibab veröffentlicht hat, tag bort mit einem bi>I;euic« <cd)OP'

ntr t>or ^nfer. Cr btrid)ttt: Otoabt unttr btm Sdjifft

1; ir''ttc id) einen tiefen unb angenehmen Ton, gletd) jenem

Don tanfenb 'iltol^arfrn; er hörte auf unb ronrbe »on Der-

fd)iebrnen einzelnen Xöncn abgrifft, bie roie d)intftfd)e ($ong-

fdjlägt unttr Baffft ftongeu. (fr flammt tM»n brti «rttn

Irompetenfifcbfn ,
„roeld)t ih« Xrompttt an btn Vootn

be« Sdjiffe« ober tinen Jelfcn bffeftigen." Vlai) bei 5Pc

frfjreibung, bie 3ofcph ton biefen J^ifctjen gitbt — er trroähut

be« peitfdienfilrinigen Sdjroan", — , lann nur bie ,}iftularia

gemeint fein. Ter eigentliche Xrompeienfifd) (Ci-ntriBcus

scolopax) fommt in SJcftinbitn nidjt uor. ,^u ben mufifa-

lifd|tn e^ifdjrn fahlen aiid)tierfd|iebene 'f.'ogonia«- unbVabru«-

^IlHl'lllMiUll.
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HxUn. (— Od) fvintirit m i cfj
, getcftn ju tjabni, ba§ bic

Sifdjmufif and) an brr ftüftc von Gcuabor, alfo an ber

HSeflfeite Sflbamcrifat, nonuntt ri bei 2Xonta, mefjrfad)

beobadjtri warben ift. Tie Vnwob.ncT bet ©rftabe* unb bie

ftifd)er überhaupt feien an biefelbc bennafjen jewüljnt, bog

fie nidjtt «uffatlenbct an berfclbcn finben. 91. —

)

<KuS ber Öiteratur be$ WdiltSmuS.

ftritijcl)? 3}elcud|liing beä 2fc$eriivfd)cf*fi)'jd)cn 9tomati§: „30a§ tf)uit'?
H («ho atuuTb?)

Hort JD. 'S di c

b

p - gerroti.

6.

Ter geefjrte Pefer, ber mir bit b,ierb,cr gefolgt ,
vergönnt

mir woljl bie {trage ju wiebcrfjolen, mit ber id) bie (SinleU

tung gefdjloffen: ift bat, wat wir eben ;ufammen gclefen,

ein gcfäb,rlid)ei Sud), b. b,. dn foldjet, bat ben Jef«

jur ".'l tu- all in t- ber barin empfohlenen ©runbfätfe bcioegen

unb tt)n reijen tünnte, bie bann gcfd)ilberte Pebentmeife ju

mähten? SNir faVint bie Srage mit vJfeiir beantwor«

tet werben )u müffen. Unmoralifd) ift bat iöud) jeben»

fallt, langweilig fcfjr oft, fdjtnufcig biflwrilen, unfinnig burä>

gcfjenbt, aber gefabriid) nie.

SJenn man bie Summe ber barin aufgehellten SWarimen

•,ifiii. fo finbd fid), ba| fie bie £>erftetlung ber fogenannteu

„abfoluten ftreiljeit" bet 3Renfd)en befürworten, bie

leid)i )u errieten wäre, inbem man fämmtlidp @efe$e ab>

fdjaffte unb Oeben ttntn (ie§e, wat er wiO, woburd) bat

tterbredjeu unb bie Sünbe com (rrtbafl vrrfdnuinben wUr*

ben. Ärin ©efefc, — folglidj feine Uebertrdung, fein

3Vrgel>en; fein ©ebot, — folglid) feine Ridjterfüllung, feine

Sünbe!

Tiefe 3bee einer abfoluten ftrcif>eit, fowie aud) bie au<

bete, weldje $*rr Tfd)crnU,fd|eftto aufgefüllt, ift burdjaut

nid)t neu, fonbern fdjon vielfad) augeregt worben. Si'aS

ben $ertb,eibigrrn biefrr 3bee befonbert locfenb erfdjeint, ift

ber ©ebanfe an bat Redjt, bat 3eber Ijaben würbe, »u

Rubeln „wie ib,ra beliebt"; fle vergeffen aber, bag nie etn

Redjt bebingungtlot baftdjen tann unb immer mit einer

Verpflichtung verbunben ift, ber Verpflichtung, bieRecf|tc

Knberer ju refpectiren. Tic abfolute ftreifjeit würbe

biejenige fein, bie ber Uinftcbler in feiner .£)ütte grniejjt. —
Sobalb aud) nur jmei ÜJJenfdien tufanimen wohnen, müffen

bie Red)te bet einen fdjon gewiffe ©renjen für bie freie

Jpanblungtroeife bet anbern jiefjen; biefe ©renjen werben

aber notlnvenbiger Sffieife um fo enger, alt bie 3af)l ber ju

wabjrnbcn Red)te unb 3ntcrcffen junimmt, b. t)- alt bie

)um gefellfd)«ftlid)en Verbanbe gehörige beenge anwächft.

20o unb in welchen Verbättniffea i'f cnfdie n jufammen leben

mögen, et mufj nottjwenbig eine llebereinfunft jwifdjen itjnen

ftattftnbeu Uber ba«, mai Ocber tbnn barf, ob,ne bem ttnbern

ftbrenb {u werben, uub eine fo(d)e Ueberdnfunft (auf weldjem

SBege fie aud) ju Staube fäme) nennt man ba« ®efe();

bat ©rfefc aber , gcrabe roeil t» bie a rc t!;cit HOer fidjert,

mufj ber Air^cit unb bem wiQfüvlidjen .vianbeln brt Sin»

jelnett gewiffe ®ren)en -,i.hen. i£< ift alfo biefe Vefjre

von beut .ftanbein einet Qeben nwie er will" nid}td an«

beret alt dn „abfolutcr Unfinn", unb mittun bie 33aft6

be« ganjen barauf fufjtnben Obeengange« eine fd)iefe unb

unhaltbare.

Hai erfte, waü bem „Reformator" alt bem ^ortfe^rttt

fjinberlid) erfdjeint unb abgefetjafft werben müjjtc, ift ber

^amilienoerbanb.

Tiefe 3bee ift aud) nid)t neu; nur fud)t »u lidtei

nnfdjeftft) fie baburd) ju redjtferttgen, bafj er bie eitern,

unb befonbert bic SRUtter, in feiner Ifrja'blung mit ben

fdjwäqeftcn färben malt. SBüra't Di'utter ift dne ge-

meine, eigenntt&ige, bobgierige ^iatur. Tie SNutter bet

(Sarbeofftjiert ®tor«fdjnif of f, obwofjt gebilbeter, fteljt

jener in nieberer Tenfungtweifc burd)auö nid)t nod).

Vopudjoff't Statte lebt nod), benn er unternimmt eine

Reife ju feinen Gltern, im Plural, erwähnt aber fetner

ütarter mit feinem Soitr ber ^odjadjtung ober 9tul)änglid)«

feit. Äadjmetoff 't l'eben?gefd)id)tc ift mit grofjrr ^n.?

flif)ilidilcit er^äfjlt, bod) feiner fDcutter ttidjt mit einem 30 orte

erwähnt. !Öon fiattjerine't SWutter weijj man nur,

bafs fte bie Todjter einet Raufmannt war, unb von Äitfa»
noff't aWutter weif man gar niditi.

Slfo von ben füttern bet fcd)t $auptperfonen bet

n Vebcntbilbet
>
' |tnb ;wei ganj abfd)eulid)e Skfrn, unb bie

vier anberen finb in bem ©rabt unbebeuteub, bafj fie in. ber

$?ebcntgcfd)id(te tfjrer jhnber gar feine Stelle baben.

5l0cld) bunftet 93ilb, unb weldjen tiefen entmutbigenben

Sinbluf gewährt bat in bat öVn;litho- unb Seelenleben bet

«utort! SSJat müffen bat für Ougenberinnrrungen frin,

aut benen nid)t ein fteunblidjer 3ug vom 93ilbe ber Butter
nadigt bliebe n, wo ntd)t einmal bat web,mütb,ige ©efttb,! btr>

auftauet, wie wot)ltb,uenb bic felbfUntbeb,rtc Statterpflege

auf bie jungen SSefen wirfen mu|, benen fte }u Tljdl

wirb!

3n we(d)em ©rabe unpoetifd) unb gcfeQfdjaftlid) ^wedlot

bem flutor bie SOTutterpflidjten erfdjeinen, et bellt baraut, ba§

bie beiben ibealen grauen, bie er unt vorführt, in aQ itjrem

2l)un unb Tenfen genau bcfd)rieben flnb, mit autuabtue

ib,rcr Regungen als Wütter.

SSi-ra Ijiit einen Sotjn, von bem nid)tt wdter gefugt

ift, alt bafj er „Deitta" Reifst, unb bag fie iljn auf bem

Sdjooge halt (S. 368). Äatb,erine, wie auf Seite 463
mit genau fünf Sorten angebeutd ift, „fjat benn aud) ein

fiinb", von bem man aber nid)t einmal erfahrt, ob et ge>

tauft ift unb ob bie ÜHutter et jemalt auf ben Sdjoojj ge>

nommen tjat.

Unb bat foH ein i'ebentbilb fein, eine Sd)itberung ber

3uftänbc, wie fie tfyeiltoeife fd)on in ftujjlanb befteben unb

wie fte ad mnximam Uutheniae ploriam fid) mit ber .^(it

nod) nu*br enhuidcln werben! Tat foQ ein geffib,rlid)et

SBud) fein, bat burd) bie 3i! ab,rl)cit ber aufgefldlten Figuren

unb bat Potfcnbe ber befdniebenen ^erfSnlidjfeiten ben i'efer
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(nnreifjt unb ihn anreiht, fid) mit begleichen i'erfönlidjfeiten 1

umgeben ober gar ihnen gleichen ju wollen! 2 teilen wir

un« ba« Sud) in ganj jugrnblidjen $>änben oor, in btn

£änbcn eine« (Glmtnaftaften unb feinet ältern Dor Oafjrefl«

jtift Dertjeiratheten Sdjmefter, unb in 99 gälten unter 100
werben bie jungen Sefer ben Sanb entlüftet bei Seite fdjie«

ben. Söenrt fit nicht beibe ganj Derberbtt Naturen flnb,

{o toitb ber .Wnabc ausrufen: fo ift benn bod) meine gute,

aufopfernbe iDiutter nie grroefen, roährenb bie junge fixem

ihr Srftgeborene« an ben Sufeu brUden unb ficf) fageu wirb:

«ein! eine fold)e Mutter fBnnte id) niemal« werben!!

Wu oben in ber frage Uber bie «ufcloflgfeit fämmt.

titj)et CGefefce, fo bat aud) Inn bet Autor fehlgegriffen, weil

et nidjt lebenbe Menfdjen, fonbern rxrfdjobene Wjantafie»

bilbet hmfUtlt. Dort nimmt er an, bafj bie Männer ohne

Seibenfdjaft ,
t|ier, baf) bie grauen ohne Mutterliebe ftnb.

S&eibe« ift im iiBiberfprud) mit ber innerften "Matur be«

Menfdjen, unb bod) ift auf biefe beiben ßnpothefen ba«

gonje (Gebäube feiner „jufttnftigen Buftänbe" erbaut.

SSa« ben $errn ifd(ernt)id)ci«fh, befonber« befdjäf«

tigt ju b^abtn fdjeint, ftnb bie Unbilben unb Seiben, bie burd)

bie wiferfudjt in bie ffielt fommen. Der lange unb

eingeljenbe Sorna g feinet £>aupt(jelben, D(*, 2t u beuten 3t" adj =

metoff, beweift, wie wichtig i(jm biefe frage erfdjeiut, unb

wenn er auf Abfdjaffung ber (She unb Ginftthnmg bev freien,

jeben Augenblid (»«liefen Siebe«wrbältnifje bringt, fo ge»

flieht bie« in ber Annahme, bafj bamit ba« !e(jrte

unb oerf älftfjte" (HcnoxcHUoe u »a.ibtiiHÖoe, S. 310)

(Gefühl, ba« man bie Siferf«d)t nennt, gänjlid) au« „her

boliei entumfelten (Gefeüfdjaft'' oerfdjwinben mürbe.

Sollte biefer 2afc unb bie barau« cntfteljenbc 'JJerfpectiDc

einer frieblidj liebenben, für immer eiferfudjtöfreicn Menfdj»

beit einen jungen Sefer, j. ©. einen jungen Stubenten im

«Her be« „bartenjiehenben" Sadjmetoff, oerführen fön»

neu? 3d) glaube (aum; beim menn er mim nur einen

Augenblid barüber nadjbenfen roiH, roirb er fttf) tagen muffen,

bafj bie ötferfudjt nidjt eine golge ber <It)t, woljl aber bie

be« bef oubern SBerthe« ift, ben man auf bie fr)rtbauer ber

(Gegenliebe legt, oen ber angenommen wirb, baf» fie ber SBe«

weggrunb ber (Jlje mar. 2Bo abfolut feine Siebe toiban=

ben, gieM ti aud| ferne ßiferfndjt; roo aber Siebe, unb jwar

einfeitige Siebe exiftht, ba wirb e« immer ba« (Gefühl be«

©dimerjefl Uber oerfagte Gegenliebe geben, ba wirb immer,

balb ht wilber, balb in Detjidjtenber gorm, fid) bie Sif er*

fud)t jeigen.

2Ba« bie (ftp unb bie barauf bejUgliajen SiDitgefejje ju

ffiege gebraut Haben . ift uidjW weiter, a!8 bafj fie gewijfe

gäUe bebingen, in benen bie Aeuferungen ber eiferfudjt

ftd) auf bem »fedjteboben bewegen fBnnen. Diefefl Äedjt,

fid) eiferfttdjtig ju jeigen, würbe in $errn Xftfjernr)«

fd)ef0fu'0 Söeltotbnung wegfallen, burtfjau* aber nid)t bie

<Siferfudjt felbft, bie leiber «in ebenfo unMr8uf)er(id|eS ittri^ I

but be« ganzen lXenfd)engefd)(ed)te« ift, wie \\)x $ater ber

CfgoidmuO unb i^re Wutter bie Qitelfeit, unb fo würben bie

Setben unb Unbilben, bie bie ©iferfudjt fdjafft, um Wdjt«

geringer, wof|( aber bie «eujjerungen berfelben um «Siele«

rober unb wilber in ihmi gormen werben. Statt wie

bie je(t hfünlid) gewagten weiblidVn died)t«überfd)rei>

tnngen hin unb mieber einmal ;u einem $roce| ober einem

^iftolenbueQ ju führen, würben aUbann bie öffentlichen

9te<f)taau6Ubungen im gelbe ber weiblichen ^Baufreiheit

bie @efd)übigten jum narurgemaften Soren gegen bie 39t«

Sten treiben, unb jwar nidft au«nahm«rocife , fonbern

, wie wir ba« unter ben Süffeln nnb $irfd)en unb

n in gerben lebenben Ihieren fehen. Daf bie

9Renfd)heit bab(i 9cid)t« ju gewinnen h«, würbe ber junge

etoltU XIX. 9lt. U. UJUi 1871.)

Sefer geroifj felber einfehen, unb wohl fdjwerlich bie 3"ten
ber „freien Siebe" h"beiwünfd)en

,
jumal wenn er ficf)

red)t lebhaft uorfteDte, wie ihm ju ÜMuthc fein würbe, wenn
oerehrte ober ihm naheftehenbe ferfonen, feine nod) jugenblidje

aKutter ober feine Sd)meftern, Don biefem SRed)te ber uttoer*

holenen freien Siebectoahl ©ebraudj mad)en tollten.

Xafj$>ea Xfd)cvnnfd)efa(i) bie feit lange anhängige

„Arbeiterfrage'*, bie Schlichtung be« Streite« jwifd)en (Sapital

unb Slrbeitefraft, nidjt Ubergehen fonnte, ift ganj fclbftoer«

fiänblid). 9Sk« er barüber fagt, ift aud) wieber burrhau«

nid)t neu unb )eidmet fid) von ben anberwärtig au«gefpro^

dienen Sorfd|(ägen nur baburd) au«, bafj fein 'ißroject um
etwa« ungereimter ift al« bie früher aufgeteilten.

Um ba« Gauital mit ber ÄrbeitStraft ju oerfahnen, hat

man borgefd)(agen, beibe, b. h- Kapital unb Arbeitstraft, in
'

ein unb benfelben .£>änbcn }u Dereinigen, alfo, mit anberen

©orten, burd) Affociation ba« ju fctjaffcnbe Unternehmen

au« ben (Gelbmitteln (will fagen (Srfparniffen) ber Arbeitet'

felbft tjcrjuftcUen, fo bafj biefe ju SolIectiDbefi^ern be« Un>
ternchmen« werben unb folglich nidjt mehr gegen bie Untn •

brUdung ton Seiteu be« (Sapitat« ju fä'mpfen hoben, fon«

bem einmütig $ur Vermehrung beffelben al« ihre« eigenen

deeichthum« beitragen fimnen. *8om tbeoretiferjen Stanb>

punfte ift bagegen wenig einjuwenben; in ber 'Jkari« futbet

fid) aber bie gewaltige Sdjwicrigfeit, bafj bie ärmeren Ar-

beiter nidjt bie Mittel befifcen, ein grBfjerc« (Stabliffemcnt

ju begrünben, unb bie reid)eten nidjt barauf eingehen, ihr

fauet erworbeue« (Gelb in einem (ToOectiDunternehmen ;u

riSttrrn, unb e« Dorjiehen, nad) wie Dar in foldjen gabrifen,

£)ttttenwerfen u,
f. w. ;.u arbeiten, wo ba« föifico bem Un--

ternehmer be« <Gefd)äfte«, b. h- bem Gapital, anheimfällt.

. 3>iefe praftifd)e Seite be« ^rojecte« ift Don ben »or»

fämpfern in ber Arbeiterfrage meifien« mit Stiflfdjwcigcn

Ubergangen warben, inbem ftebie frage: wer fotl unb hauvt«

fäd)lid) wer fan n ben SJerluft tragen, wenn ba« (ioHectiD<

unternehmen mifjlingt? unbeantwortet gelaffen. \\x: If djer«

nhfd)ef«ft) madjt fid) bie 2ad)e Diel leid)ter unb (äfi bie

frage burd) eine unlogifdje Suppofttion. Sein Mufter»

capitalift, 9B£ra ^aoloona, Übernimmt ba« «ifico im

frifle eine« Miglingen«, benn fie ridjtet bie SJcähewerfflatt

au« ihren eigenen 3Jiitte(u h«, miethet ein Socol, fdjafft

Mbbein, $au«0eräth unb wohl aud) Arbeit«material für

Saar ober auf ihren (Srebit an, unb al« Alle« fertig ift,

inDitirt fte ihre Arbeiterinnen, ben (Gewinn mit ihr ju

gleichen Ouoten ju theilen. SSßenn ba« al« ein 3U9
wohtthätiger Aufopferung bmgcfieflt wäre, fo fiinnte man
ü)n nur ber 9cadjahmung empfehlen; fo hat e« aber ber

Autor burehau« nidjt gemeint. 3n feinen Augen ift bie

©rünbung«weife jener 9iä«jewerfftatt fein Act ber ffiohlthätig.

feit; e« ift ein mercantile« (Gefdjäft, ba« al« ÜWufier bafteht

fttr bie Art unb SBeife, wie bcrgleirhen Qkfdjäfte „in nidjt

ju ferner 3ufunft" gehanbijabt fein werben; wa« ungefähr

eben fo logifdj ift al« ber i'orfdjlag, ein Affecttranfgefdjäft

ju grünben, weldje« ba« ^ifico fttr fruerfchäben, 'jaget»

fdjtag u. f. w. Ubernimmt, ohne bafj bie Afjecurirten irgenb

etwa« in bie (Söffe ber <GefeÜ"fd)oft ju jahUn hätten.

Sie unhaltbar unb ber innerften 'Jcatur be« Menfd)en

wiberfpred)enb bie 9teformDorfdjl8ge be« .*>errn Ifdjernt)»

fdjefStrj mir unb wohl aud) ber Mehrjafjl meiner Sefer

erfdjeinen mögen, fo ift e« bort) ganj natürlich, bafj fie ihm

felber befonber« empfch(uttg«toerth Dorfanten, fo bafj er fid)

gebrungen fühlte, ju einer nnfdjulbigen unb nidjt ungefdjid«

ten jerieg«lift ju greife«, um in bie OnteOigenjen feiner

jungen Sefer Snfdje jn fdjiefjen. Da« etwa« ftertle frlb

ber trorfnen ^rincipienauffteQung oertaffenb, tritt er in ba«

(Gebiet ber praftifdjen Anwenbung ber ®runbfä(}e, bie er
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218 fyür imb roiber bif Steintet! in «eggten.

prebtgt, um feinen Jüngern bie »erfüfjrerifdje Verfpedioe ju

jeigeit »on bem glücflidjen Veben, ba« ibrer roortet, wenn fie

feine "iliifiditctt ju ben itjrigen machen.

$ier ift nid)t ofjne ?ob ju bemetlen, baß bei ©elegeiujeit

biefet Cntwidelung ber (Sonfeauenjen feiner (Wrunbfäet £crr

Sfd)ernnfd)ef«ft) jnm elften 9Rale logifd) wirb. «Kit

großem Sdjarffinn etfennt et, baß bie gegenwärtig befielet«

ben gefeufd)aftlid)en Vetbältniffe, bie jefct üblufjcn gefeQigen

Vergnügungen, bie bifl Toto belannten ftamilienfreuben un«

ter ber Üöudjt feiner großartigen '.I&ttanfdjouungen jufam»

menftürjen unb „einer onbern Orbnung ber Tinge",

auberen {rreuben, anbeten Wenüffen Vlafc mad)en müffen.

Tiefe „neue Orbnung ber Tinge", biefe« neue ©emüth«.

unb Seelenleben wirb »on ibm befonber« eingel)enb befd)rit«

beu unb bem i'efer aW lobenbe« Veifpiel ootgefübrt, um ihn

biudiflihtm \u (äffen.- S iede na« bir befdjieben ift, nenn

bit mit mir für ben Umfhtrj ber (Wefe^je, bie freie i'iebc unb

bie flH«tottung ber großen (Japitalien fämpfen wiflft.

So ift ba« Vilb eutftanben oon ber £ebcn«weife ber bei«

ben .Qttbinnen be« MmmiuI nad) ifjrer glfldlidjen Vetbei-

rattjimg; ein Vilb, ba« infofein ein äeeifterftürf ift, al« ber

Vcfer fid) jeben flugenblid fagen muß: nur fo unb nidjt an«

ber« fönnte fid) ba« Veben geftallen unter bem „9tegime"

ber unbefd)täntten gegenfeitigen Utfaljlfttibeit.

Tiefe« ungenirte (Sin • unb flu«gebcn, biefe« luftige,

wenn aud) etwa« tob« Ireiben, biefe VrüIIconcerte, biefe

Sd)littenfahrten mit obligatem Sa>eenerfen , ba« fdjeint

aDe« nad) bem tVben gejeidjnrt; unb man muß bem flutet

bir Wered)ttgfeit niberfobren (äffen: et bat ein tteffenb äfui«

lid|fe 2?tlb geid)affcn. Ob bie« Vilb ein lodeubt« unb Der«

fübvcrifdje« ift unb ben Vofet jum flu«tufe »erlertet: ja, fo

miSdjte id) aud( leben! — ba« ift eine anbete Jtage.

. Teilten mit un« ba« Sud) nieberum in beu $anben »on

ein Vaar red|t iugenblid)<n fefern , j. 33. eine« Stubenten

uub feinet (£d)UKftet, unb fragen mit un«: weldjen (Smbrutf

jene Vefdjreibung „be« bödjflen bet gegenwärtigen

(Generation cttcidjbaren (^llirfe«" auf fie mad)en

witb ?

2Btnn bet Stubtofu« nidjt oon 9catur bornitt ober burd)

lieberlid>e Wefeflfdjaft »itöig orrfladjt ift, fo fann ihn bet

Webanfe
, fein ganjt« Peben in bet 2ßeife jujubringen , wie

bie läge unb Hbenbe im #aufe bet „Wuftemirtbfd>aft" ge«

fd)i(bert werben, unmöglid) aufpredjen. Od) fage „fein

ganje« Sfeben", benn ba« OMUrf in bet [fottn , wie e« ber

Autor bcfd)teibt, fod ja nidit nut bet Ougenb, e« fotl bem

teifetn, ja fogar bem (%cifena(ter genügen. ($leid] ben jun<

gen feilten, bie in« $au« fouimen, finb bie beiben £tau«tjerren

unb felbft ber ftebenjigjäbtige Sdvwiegernater be« flmerifa«

nev« al« »ollfommcn jufriebene Wenfdien bmgeftellt,

mitbin ber Sab, etablirt: So leben unb fo fterben, ift ba«

b«d)fte ®lllrf auf (frbtn. $>itrnad) eröffnen fid) bem jun-

gen I'efer, beffen tSinbrücfe wir ju errat^en oerfudjen, fol«

genbe Vetfptctitot:

So lange et nod) Stubent ift, erwartet ifot ba« »er«

gnligen , feine ttbenbe im ^aufe eine« beliebten ^tofrfiore,

nie ftitfanoff wat, mit beffen Gfanablin unb anberra

Stubenten ftngenb unb tfjcettinfenb vetbtingen. Später,

wenn et felbft Vtofeffot, Sabtifbitectot obn fonft etwa« ge»

wotbenunb „eine Sfiittwe" gefunbtn, bie tb,n „mit noll» .

fommener Sadjfenntniß" liebt unb bie er — um bet

Vorurteile ber SBelt tjalber — ge^eirotbet (j«t, erwartet ibn

ba« Vergnügen, fein $au« w>0er Stubenten ju üben, bie

ihre flbenbe mit feinet ®emal)lin ftngenb unb tbecttintenb

octbringen, '.'fod) fpdtet, wenn ba« SUtet fein .'>aat ge>

bleicht unb ba« S^idfal ibii )um ffiittwet grmad)t, felbft

wenn ibm Hciemanb nadjgtbliebtn al« eine oetbeiratljete Tod)-

ter, eraartet Vjt ba« Vergnügen, ba« $>au* feine« Sdjwie«

gerfobnefl ooOcr Stubenten ju ftfcn, bie mit beffen (^etnablin

irjre flbenbe fingenb unb tbeetrinfenb »erbringen.

Od) müßte feljt irren, ober unfet junget fefet würbe in

feinet (Sinbilbung«ftaft benn bod; ein aiijü^enbetr« Obeal

finben al« ba« »on vrv.n Tfd)ernqfd)ef«ft) aufgefieOte,

unb fid) fagen: SBenn ba« ba« ^öd)fte ift, na« „bie neue

Drbnung ber Tinge" an ?eben«genuß bietet, fo ift e«

einfacher unb fidjerer, bei ber „befiel^enben Drbnnng" )n

»erblriben!

Sa« bie tngenblidj* i'eferin betrifft, fo fdjeint mir tljr

Uttbeil nod) um Viele« leistet totaufljubeftimmen. S« ift

untnöglid) , abfolut unmSglid; , baß ein unbirfletfte« l<fdbd)en

obet eine junge, nnbefdjoltcne %xau bei bet Vefdjreibung be«

Treiben« in bet „Wuftetwittbfdjaft* nidjt ein Wefübl

tx« 2Bibetwi(Ien«, id) mbdjte faft fagen be« GfeU empftnben.

Sfann man ftd) etwa« Unäfib«tifd)ere«, Unweiblidjete« ben

fen, al« biefe beiben Stauen, bie einanber gegenttberft&en,

jebe mit einem Tu$enb Stubenten f|tntet ihrem Stuhle, unb

bie mit übetangefhengter funge einanbet anbeulen? Äann
man ftd) etwa« flbftoßenbetefl , ^aturwibrigere« »orftellen,

al« bie b»d)gefeierte fB«ra, bie Wutter be« armen fleinen

Witia, ber bie Srjiebung tyre« Äinbe« fo wenig %rt) unb

Vefd)Sftigung bietet, baß fie au« Vangermeile, unb um bod)

etwa« :ti !l)im ju haheit, auf ben @ebanten fommt, ^Rebtcin

ju ftubiten unb Latein m lernen/ Äann man fid) etwa«

A>t)lere«, (^eift« unb @emütb«(ofeTe« au«malen, a« bie«

wüfie Treiben mit ben Stubenttn, bie man in brn SBinM
ftellt, unb bem „unbegrenjten Oubel", roenn e« gelang,

ben etnfien ^Mit«^errn aud| bineinjubringen?

Wo ift bie Oungfrau, bie Iner ba« Öbeal erfennt, ba«

ftc ftd) »om <?ebcn«g)Ude gemacht hat. bie Dbeqeugt au«tuft:

ja, fo mfid)te id) leben! <S* muß bod) hniltdi fein, eine

offene Stubentenbetbctge ju halte i:, unb um ba« }u erlan-

gen, ift fein Opfer ju atoß, webet ba« bet un« angebottnen

Sdjambaftigfeit, nod) ba« bet un« nie wrlaffcnben 9»utter»

liebe!

Sollte ftd) roirtlid) (Sine finben, bie fo benft, fo ift fie

bereit« »erberbt unb bebarf fein«« Antriebe«, um r« ju ner«

ben. Tie rlnberen ntrb $ktt Tfd)ernnfdjef«fö fdjroer^

lid) ju feinen %inripien belehren!

gür uub HJtbor bie ^tetnjeit in Heg^ten.

r. d. Tie ttrage nad) einem ptäbiftorifdjeit Steinalter
|

fanb an uienfd)ltd)eu Vierten, qeljorte Hütt bar gefd)id)t-

in flegnpten ift Dan t)er»orragenbem Ontereffe, banbelt e« Iii; tu 3r>( an > u>ib »on ben älteften Tentmfllent fonnte

fid) bod) t)i« um eint Vorgefdjid|te gerabt be« älteften Cul«
|

man itjren Urfprung nadjweifen. Hüt «njtidjtn ein« prtl-

turreid)«, ba« wir fennen. SBa« man hiöber in flegupten
|

f|iftortfcf)m 'iVriobe fd)tentn ju fehlen.
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Do nutzte rt um (o mehr luffehen, al« jwe i granjofen,

ö. $amö unb 5. Senormant, im #erbjte brt Oahtefl

1869 ploelidj ben 9ead)Wei« oon bem Sorhanbenfein eint«

©teinjeitalter« in Aegypten antraten, tun bem fit fid) bind)

(Sntbecfung einet altägnptifdjen oorgefd)id)tlid)en gabtif oon

©teingerfithen überzeugt haben wollten. Quatrefage«, &Mlr£

unb anbete granjofen, bie gleichzeitig mit jenen beibeu in

aegnptrn weilten, beftätigten ebenfau"« ba« Sorfommen ber

Steingerathe. On ber ©ifcung bet Academie d« sciences

oora 22. «Rowmber 1869 würbe bet »etidjt ^amo/« unb

Üenotmant'« wdeftn. «u« bemfelben :d,', tjertwr , baß ba«

Bon i fi nett aufgefunbene „Htelier au« bet neotitifdjen i^rioln
a

auf bet öocf)tbrne gelegen ift, nield)e jwifd>en bem Thalc

Öiban.eWUtoliif unb btn $b"henjügen fid) aii«beljnt, auf benen

bie pba:acmifd)en öaubenfmJÜer Teit-el Sahari fid) erheben,

atfo am tediten SJcilufer, unfern be« ÄatawanenauSgaug«»

punfte« £oro«fo. Dort fahen bie granjofen „eine unjäh*

lige Wenge oon burd> Wenfdjenhänbe jugeridjteten geuet»

Keinen, sudeln- auf bem S3oben in einet glädje oon mit al«

100 Ouabtatmetern jerftreut liegen. Diefe beatbeiteten

Steine finb Don bet betannten (^eftalt, weld)e man t*jril>

unb Stanjenfpifcen, ©eile, Weffci, 3?ot)rer, 3fnclei — (Steine,

wn benen bie SBerfjeuge abgrfdjlagen finb — nennt. Un<

jweifelhaft tUb,ren fte Wn einet oorgrjd)id)tlid)en gabrifation

So »eil bie granjofen. 9iatürlid) eerfehlte bie Cent-

berfung ntd)t, große« Huffeb> ;u raadjen, unb oot SOem
nahmen bie Äegnptolog cn fid) bet ©odje an, benen barum

\u thnn fein mußte, ju erfahren, ob ihre alten Slegnpter im

3ciltt)ale nod) Stiere Sorganger gehabt horten, Don benen bie

alten ©d)riftbenfmä"(et nicht* ju betidjten wußten. 3n
Deutjd)(anb ift benn aud) bie Einnahme $>amt)'« unb ?enor«

mant'« auf entfd)iebenen iBJiberfprud) geftoßen, juuial oon

Seiten ?epfiu«' unb ganj fürjlid) oon Örorg Crber« (Seit*

fdtrift füt ägtwtifd»e ©pradje u.f. ro. Oanuar unb grbruar

1871, ©. 17). Der fettete b,at, nod) ehe et «unbe oon

bet gntbedunq ber beiben granjofen hatte, bem SJotfommen

eine« prabiftoii[d}cn 3eitalter« in Slrgtipten feine «ujinerf.

famfeit jugewanbt, unb ift an Ort unb 2 teile ju einem

negativen Ürgebniß gelangt.

Da« „Stielier" $amn'« unb Senormont'« ift oon <5ber«

nidjt gefehen morben, bod) fanb er bei Gl ßub (red)tc« 3<*il«

ufn jwifdjen G«neh unb ßbfu) oiete ©ilerftüde in jeber

gorm, ganj fo »ie bie granjofen fie abbilben. Dergleichen

(ab et an ganj waffetlofen ©teilen bet Stabia ^eträa, roo

Rimberte oon Ouabtatmetern mit eben foldjen geuerftein'

geringen btbeeft waren. Qbet« jdjrieb bamal« imSBabi$a<

mara jmifd>en SBabi ißetban unb ffiabi ©hurunbel (©inai>

halbinfel) in fein Xagebud): „6* liegen b^ier ©ilerftiide

nnb fd)arfe geuerfleinfptilter in fo eigentpmlid)en irormen

unb in foldjen Wengen, baß man teid)t an eine gabiif ben«

ten unb au« ber Waffe Skalen, «Keffer, ja aud) ^f«t«

fpifeen b.etau8fud)en fann." <5r badjte babei aber nidjt im

getingften an einen fünftlidjen Urfprung biefer gragmente.

dm (*egentl)fil, c« erfd)ien niberftnnig, in ber bejeid)neten,

jebem Wenfdjenteben feinblidjen ($egenb an au«gcbcb,nte Stein»

gerätb.efabriten ju benten. Die flrabia f ;tror. war niemals

broölfert genug, um ba« ©orb>nbenfein fotdjer Siiefenfabrif

gerabe bort ju erflären, unb bie Segnpter braudjten, wenn

fte wirflid) ein oorlnftorifdjc« ^eitattet im 9iiltb,ale befa&en,

ba«ieuige nidit au« bet gerne ju b.olen, wa« itjnen ju beiben

©fiten ibtrtgtnd)llanbe« bie atabifdje unb libnfdje SBüfte fo

reid)lid) bot. Da§ man übrigen«, fäbjt ßber« fort, al« bie

©ronjt unb ba« Cfifen b«i SIeghptern längft betannt waren,

gut gearbeitete ©teininftrumente am -.Vit gebrannte, ift »oll-

fommen ridjtig. Die alten «egöpter, weldje frlt^eitig bie

2*efd)neibung eiufüb.rten, übten biefe mit ©teinmeffern au«,

unb jroar Ratten fie einen guten Orunb ba ju, ba ein 33ronjr>

meffer in bet Tt, q: fd)nicre, ein fd)arfer ©tein leidjt betlenbe

Sunben fcfjneibet. „Cr« ift tein anbere« ©teingerät^, ai«

ba« oon ben Chirurgen gebrauste bem bronzenen oorgejogene

Onfhument bei ben Ouben unb »egöptern nadiweiabar."

Äud) unter ben ^ieroglnp^enjeidjen oermag Ctber« tein ©tein«

gerät!) nad) gorm unb garbe nad)jun>eifen. SQ}ot)( ftnb

Weffer, ©djwerter, Sägen, .Jammer (eiajt fenntlid) bärge«

ftetlt, aber fie werben entweber rotl) (flupfer), grün(iövonje)

ober feiten blau (Sifen) bargefteOt. Die bargefteUlen ''tffeit--

uub Vanjenfpi^en fmb fo fdjarf unb mit foldjen ä^iberbafen

wrfeb,en, baß fein C*ebanfe an ibre Verfertigung au« ©tein

auffommeu tann.

„Die ©erwenbung bc« fdjarfen geuerfieingerätl)« tritt

t|ier nid|t al« prinutioer SBerfud) be« Unnenfd)en auf, «Hagel

unb S0 ^ 1" w'l Objecten au« feiner Umgebungswelt beim

fiampf um ba«Dafein ju unterftUtjen, fonbern oiclmeljr at«

niUbfam enoorbene (frtungenfcfjaft be« (iulturmenfdjcn , bet

burd) 3*frqleid)ung imb tSriabrung baljiu gelangt ift, in bem

Steine ba« befie Onfhument für rinen gewiffen feinen &t>

braud) ju erfennen. Der Wenfd) im ©teinjeitaltrr behaut

ben ©iler in ben meiften rt allen, um ju »erleben, ber Slegijp.

ter brauet feine Sd)«rfe, um ffieb, ju otrb,üten. 3öie 2b>r
unb Wenfd) pnb beibe »erfdjieben, benn wab,renb Wenfd)

unb Ib>r in gleidjer SBeife SHJunben )u fd)(agen »erfteben,

fo warb e« au9fd)(iefj(id) bem Wenfdjen gegeben, aud) anbere

al« bie eigenen äöunben ju tjeilen 2Da« im ©teinjeitaltcr

bie Wenfd)en \'l oth unb junger , ba« lehrt bie Stjfenfdjaft

bie Heguptet unb 3uben au« ©tein ;u beteiten."

Sber« fndtt nun au« einanber )u fe^en, baß bie %egt)p<

ter „al« ein oerb.«Itnißmäßig oorgefd)rittene« mit ber ©drniel-

jung oerfdjiebener Wetatle oerlraute« Sott jum itiil famen.

ß« ift bie« eine wid)tige grage, bie bereit« oielfad) erörtert

würbe. 5Mamentlid) fjat fid) Dr. Robert ^artmonn mit ber»

felben (3eitfd)rift für ßltmotogie 1869, ©. 23) befdjäftigt,

aber et gelangt betannttid) ju bet ganj cntgcgengefe(ten ?ln«

na^me, nämlid) baß bie Sbttet ^otboftafrita« , fpeeied bie

alten «egnpter, fowie ifjre Gullur, eingeboren, nidjt ringe-

wanbert finb.

©ie bem nun aud) fein möge, bie oon bem (Snglfinbet

?eonarb Horner nnb bem «rmenier #rfrfban Set) aufgeführten

S?ot)rungen bei §eliopoli« unb Wemp^i« ergeben nirgenb«

gitnbc alter ©teingerattK, rootjt aber nod) 24 guß unter

ber C6rrfläd)e be« gütigen HQuoinm« ein Aupfermeffer,

bei 60 guß nod) ©djerben.

„Die jüngft in bie SBiffenfdjaft eingeführten geuerftein.

fabtifen," fdjließt ©ber«, „finb ju groß, al«baß man Tie für

bloße Atelier« für bie $rrftellung oon d)irurgifd)ru 3nftru<

menten unb bie bort oorljanbenen ©türfe für abfaOftürfe

halten fönnte. Ctrft bann, glaube id), barf ben franjBfifd)en

©elehrten jugeftimmt werben, wenn fie auf ben oon ihnen

für Atelier« gehaltenen Stellen einen einjigen geuerftein

gefunben haben, ber unbebingt für ein flrtefact gehalten wer

ben muß. Daß bie l
:

; nnitiooölfer r« liebten unb lieben,

ihr @eräth fabritmäßig ju bearbeiten, unterliegt feinem 3wei<

fei; eben fo gewiß ift c« aber, baß ftd) faft überall, wo fid)

bie Spuren »on foldjen gabrifen (jatilreidje ?lbfaflftürfe) fan-

ben, aud) ein ober ba« anbere fertige 3nflrument gefunben

b>t. ©otdje« oermiffe id) bifl je^t unter ben
"

$amr/fd>rn gunbftüden."
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220 Tie Senufcuna, unb 3uRmft brt Sufj-Snnale1*.

$>te SBenufeung unb Sufunft beg «Sueg^onaleg.

A. Ta« großartig« 93Jerf iß PoQenbet; ©trifft Bon mehr

al« 1800 Tonnen, alfo ftalprjfugt mit beträdjtltdjrtu Tief«

gange , Titanen ungeljinbert au« btra 2)cittel(ä'nbifdjen SReere

in ba« {Rothe 9Reer fahren unb umgefefjrt; ber Sanat mirb

feit Anfang befl 3ahre« 1870 benufct unb leiflet bttn 93er«

Te^r nidjt unerhebliche Tienfle. Aber bie mehr al« breifte

SBeljauprung M £>errn oon ?effep«, ba| et bemfelben in

jtbem Oabre „ÜRilliarben erfparen" merbe, ^at <idi. wir

jeber Drfonnene borau* rcu&tt , eben (o wenig erfüllt, wie

eine onbm bcffelben SRanne«. 3Rit einer 3"**rfid)t of^ne

(bleichen eerfünbete er, bog bie SRoule um ba« Vorgebirge

ber GJuten Hoffnung »erBben merbe, nadjbem ber Sanat btm

Srrrirb übergeben morben fei.

9Jocf| mehr. Um Actionäte anjuloden, behauptete man,

ber l5f.ua! werbe, fobalb er twUenbet unb für fahricuge tum

2500 Tonnen praftifabel fei, b,öd}flen0 150 SRiÜionen

t^rauc«, unb mit allen jum betriebt nötigen Sorfehrungen,

Gaunerten jc. 200 3RiDionen foften, meljr auf feinen 8au*.

Tie öotlrnbung fotlte 1861 ftattftnben, praftifabel ifl jebod)

ber Turdjflid) erft neun Oaf)« fpäter geworben. Sfl mürbe

aujjerbem toerfidjert
,
ba§ auch niete Segelf djiffe Don unb

nad) Onbien ben SBeg Übet Suej nehmen, ba§ fte biefe {Route

jener um ba« Sap lurjicljen mürben; aud] ba« war eine

Täufebung. ferner hiefj e«, bie Tampfer mürben ungemein

öicl3eit erfparen; aber fle tragen bafür aud) fdnoere flößen

unb haben ba« gefährliche SRotfje üReer ju paffiren.

Auf bem SBcge burdj ben Surjcanal fonn Bon Sonbon
au« fein Kämpfer rafdjer nad) Aufiralien gelangen, a(« auf

ber Saproute. Od) (efe foeben („Time« üBail" 18. April)

in einem Söerictjte au« Subnrn Dom 24. Februar, bofj ber

Tampfer „Queen of theTljame«'' bie fahrt ton ber Itjemfe

6i« jur $auptftabt von Weufübwalc« in 58 Tagen gemacht

hat, Aufenthalt untermeg« mit eingerechnet. Die neue

auflralifd)'Californifd)'europäifche «oute, »eldje

»onSRelbourne ab Uber bie gibfd)i«3nfetn nad) San ftran-

eiffco geht unb bann bie grojje iBabn nad) {Remjorf brnuQt,

mirb nad) ber {Rorbfce nur 45 bi« 48 Jage 3'<t erforbern.

Sin Tariencanat aber, ber bod) über für; ober lang »er»

mirflid)t merben mirb , mufj ber gefähttid)fce Soneurreut be«

Suejcanal« werben.

Tiefer ift befanntlid) im Spttljahr 1869 mit grofjem

(Gepränge unb fomöbiantifdjem ilomp eröffnet worben; e«

mar babei mefentlidi aud) auf Spiegelfechterei abgefetjen, auf

eine Verherrlichung be« ^ßarifer 3mperiali«mu«, me(d)er ja

ben Antrieb ju bem ganjeu Unternehmen gegeben \)attt unb

welchem bei ber Ausführung beffelbcn aud) politifdje hinter«

gebanfen nidjt fremb maren. Snglanb holte lange -Act in

fleinlicher 2$?eife unb mit jener flurjfid|tigfeit , raelctje mir

an Oofm 9?uD feine«roeg« feiten finben, bem (Sana! manche

.£iinberniffe in ben SBeg gelegt unb hatte bie Ausführung

beSlManc« geat hintertrieben. Oefct mußten feine Vertreter

bei bem Gchattgcprä'ngr mäh^enb ber (Eröffnung )ugegen fein,

unb e« hat fidj gefugt, bafj gerabe Snglanb Dorjug«roeife

sWortljeile für feinen $rrfet)r mit Ottbien au« bem neuen

©eemege jieht. gür ben Augenblicf trat, in golge ber heil»

lofen3enrüttung anerfranj8rtfd)en!?eThättniffe, ba« politifdje

Slement oSflig in ben ^intergrunb.

J'im ift, mie befannt, ber dattal (fingfi in fahrbarem

uftanbf, ber Qanbel beimyt ihn, aber finanjiell ift ber

anferott ba; nur mit SNtthe merben bie nothmenbigften

SkrrieWioften aufgebracht, troöbem j. SB. in ber jmeiten
\

.vdifrf be« gebruarmoaate« 1871 in iSnglanb nid)t meniger

a(« 20Tampfer in Sabung lagen, barunter einer Pon2168
Tonnen, um im Wttrj ben (Sana! ju fahrten nad) r)om>

bao, (Salcutta, Singapore unb bem ^erftfdjen ®olf )n be«

nuten. Sie hielten infammen („Time«" »om 27. ftebruar)

28,219 Tonnen; im Turdjfdjnitt entfaDen auf ben Dampfer

1420 Tonnen. ÜRandp berfelbcn haben bie (
xahrt fd)oii

mehrmal« gemacht; tt mufj fid) alfo 9cu(en für fte babei

herau«gefteOt haben, bie (Sonjunctnren mnffen gQnfitg, ge>

mefen fein. Aud) merben gegenwärtig in Snglanb mehrere

(2d)raubenbampfer eipre| für bie ©uejroutc gebaut , unb e«

oertauten aud) Stimmen, welche annehmen, bog im goit>

gange ber 3«t ber 5Certer)r swifriitti (Jnglanb einevfeit«, Oft«

aften unb 3nbien anbererfeitfl öorjug«meife ben ßanalweg

eiufdjlagen werbe. ;

Sei biefer Annahme fegen fie aüerbing« ooraufi, bafj ber

Sanal offen unb at« Iranfitweg brauchbar bleibe. r)i« jc$t

hat er fid) leiblich gut gehalten-, bie Uferböfdnmgen finb nicht

in« SBaffer htneingenirfcht , SBaffer ift regelmä|ig unb in

genügenber Tiefe norhanben, bi« ju 26 irufj, alfo t9oQtom>

men au«reichettb. Turd) Schrauben unb Sdjaufelräber fmb

nod) feine Ve(d)äbigungeti t>erurfad)t morben, unb bie Sin*

fahrt jum Von Saib W man, menn aud) mit i'iülfc unb

ffoften , offen erhalten ; fie ift nod) nid)t rjerfd)lämmt. Tie

Tecf)nit fann ftolj auf ihre Triumphe fein.

Ter Abb6 ©aucr, jener geiftfieb/ Abenteurer, meld)er im

®efotge t>on Napoleon'« ®attin Sugenie ber (irBffnung be«

Sana!« bie religiöfe Üöeihe geben fotlte, äufjerte gegen $errn

oon ?efjep«, bafj oom treibe ber Actione!« fo )u fagen ein

recht ftattliche« ^>au« aufgeführt morben fei; baffelbe werbe

jeboef) erft bann SRirrbjin« abwerfen, wenn bie einjelnen

»äume beffelben Söeroohner gefunben tflütn. i'effep« ent*

gegnete, ber Subrang an Abmieth«« »«be grofj fein; er

meinte, ein Schiff merbe im (Sanol ba« anbete gleichkam

brängen unb bet Ertrag ber Abgaben fb*nne nid)t anber« ai«

glänjenb au«faQen.

Tiefe Hoffnung hat fid) nid)t erfüllt ; bie ^ah: ber

Y-W ,
Weldje ben e anal benugt haben , ift o trhältnifjmäfjig

gering unb weit hinter bem Anfdjlage jurüdgeblieben ; Don

ben Einnahmen, auf welche man rechnen ju tonnen glaubte,

gilt natürlich baffelbe. 3d) habe nod) nidjt gelefen, bafj

irgenb ein Segelf dnff au« einem bentfchen ober englifcben

$afen bendanal benuftt t)obe; nur Reine leoantinifd)e Sabr'

jeuge, icüftenfahrer au« bem 3Ritte(meer unb bem ^Rothen

ÜWeere fommen. rUiv Segelfd)iffe ift ba« :Hot::c 3Reer fo

gefährlich, bafj Vlobtj« in Vonbon baffir ntd)t« oerftchern.

Tie Sanalcinnahmen fliegen lebiglid) au« ben Abgaben,

meld)e bie Tampfet ju tragen haben. Jeffep« %ai 1869,

um ben Qngl8nbern feinen Sanol a(« finanueOe« Unterneh«

men plaufibel ju mad)en, einen Ueberfd)(ag in $funb Strr*

(>ng gegeben. Temgemäfj foOten fid) [teilen: Tie jährliche»

Sinnahmen auf 1 i'fillion (alfo 25,000,000 uanc*!!),

bie 1Betrieb«foften 200,000 $f. St. , bie Aii«befferungen

gleichfalls 200,000 *f}f. St. Somit mürbe ein Profit h««
au«geredjnet oon 600,000 1?f. St. ober 1 5,000,000 granc«,

au« welchem man ben Actionaren eine Thribenbe Don 5

fJrocent auf ein Sapital oon 12,000,000 St. ober

300,000,000 gtanc« }ahlen Rinne.

9?un haben aber, ben amtlichen sJ?ad)meifen ber Som>
pagnie lufolge, bie ©tfammteinnahmen f&r 1870 frort

ber 25,000,000, auf meld)e geffep« feft ted)nen ju ßnnen
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ftd) oermag, nur 6,387,204 granc« (fage 255,488 Pf. St.),

etwa tin SBiertet abgeworfen, unb babei fwb beträft»

Summen für S3erfa'ufe oon i'orrätfjett unb allerlei 3Ra»

teriat mit eingerechnet
j

8u*e«, wa« nid)t ferner unmittelbar

für ben Sanalgebraudj nötfjig erferjien, würbe unter ben

Jammer gebraut. äftan bat bie iöerriebflfoften auf ba«

äXtnimum bcidjranft
, fo bog bie Ausgaben fid) auf etroa

233,000 pf. ©t bcfdjränhen; fomit finb ungefähr 32,000

Pf. St jur Beifügung geblieben, nenn überhaupt alle biefe

Ziffern ju&erläffig fmb. Auf jeben gaü* erhalten bie Actio=

nitre, Weidjen Rimbert üRol wieberfjolt würbe, bag fte glän«

jenbe Dioibenben erhalten mUgten, niditfl. 'Jlir fie ift e«

ülfo ein fdiledjter Xroft, wenn ihnen jeftt gefagt roirb: „;n
SJelt ift e« öotlfommen gleichgültig, ob 3f)r 20 ober 5 ober

0 Procent erhaltet bie £auptfadje ift, bag ber Sanol feine

SttriebBfofien ju beefen im Stanbe ift. Sinb nun wirflidj

mef)r at« 30,000 Pf St. ober mehr al« 750,000 ftranc«

tro&bem übrig geblieben, fo werben fid} fcfjon Prute finben,

Wfirfie ben Sanol nidjt verfallen laffen. Ob,r (jabt frei»

lief) Alle« Oerloren; aber Ohr mfigt Sud) bamit trBften,

bag 3fjr ein gute« SBerf getljan (jabt; db,r feib in ber 7.i)at

ffiofjltbäter brt .f>anbel«t>erfebrfl!"

Die Aetionäre alfo haben auf nittjt« jn hoffen; ber Sa»

nal ift ba, aber \t)t @elb ift verloren. $aben nun bie Öe»

fiter von Prioritäten („Sanalobligationen") beffere Au«.

ftdtftenV

Die ginanjverljältiitffe befl Sanol« finb oon fetjr

oerroicfelter Art. Wdjt weniger al« oier Staffen oon ®läu=

bigern haben Anfprudj an ben Sanol unb ba« ju bemfelben

Sigentbum. Da finb jnerft bie urfprünglidjen

,
weldje jwifdjen 190 bi« 200 «Millionen granc«

einjagten. Dann fommt ber Bicettnig oon Aegnpten, über

beffen gorberungen unb Anfprüdje nad) ben vorliegenben

Angaben nidjt bi« in alle Sinjelnljeiten in« Älare ju forn«

men ift St hat aber auf minbeften« 100 Millionen granc«

Anfprudj : für biefe Summe ift er in SKitleibenfdjaft gebogen

roorben fttr eine ©afferfhage ,
roeldje neben feinem ?anbe

{»erläuft. Auf ginfen unb Divibenben bat er für jene

(Summe Sergidjt geleifiet, fo lange nidjt bie urfprünglidjen

Aetionäre minbeften« 10 Procent oon ihrem Sinlagecapitol

ermatten. ?effep« t)attt bem Abebioe mit befanntcr SJirtno«

fitat Mar ju mad)en gefudjt, baf} biefe 10 procent eigentlich

nur ein SDcinimum feien, unb bag ber Ätjebitie für feine 1 00

Millionen minbeften« eben fo bob,e 3'"fcn tnoarten bürfe.

3u biefen beiben GMäubigern fommt nod) eine britte

Slaffe — «dionäre, weldje für 37,500,000 graue* prio'.

tität«actien haben. Die Prioritäten haben aber nid)t

ba« Sorredjt vor ben urfprUnglidjen Actionärcn , fonbern

nur cor ben Actien , welche ber Äfeebioe beftyt : biefe Obli-

gationen finb alfo etwa fo oitt weilt), wie ba« Papier, auf

weldje« fle gebrueft worbtn finb.

Die oierte Slaffe beftcht au« Onbabern oon Obligo,

tionen, bie jufammen 100 TOiDionen granc« (4 3Rit<

lionen pfunb Sterling) betragen.

9cun liegen bie Dinge fo, bag ben urfprünglidjen

Vctionären (ebiglid) bo« 9}ad)feb>n bleibt; fie betontmen

eben nid)t« uub haben aud) feine Kneftctjt, jemal« aud) nur

einen geller ju befommen. Den Onf)abern ber Cbli»

gationen ift ein ÜRinimum oon 5 procent 3'«N fl«on>

tirtworben; abtrju tyrer ©efriebigung, weldje etwa 200,000

Pf.SL, fage 6,000,000 granc«, inBnfprud) nebmen würbe,

fmb nur etwa 32,000 Pf. St., fage 700,000 frranc«, Orr«

fügbar. $ier ift alfo ein Deficit oon weit über 5,000,000

ftranc«, unb efl lägt ftd) gar nidjt abfegen, wie baffelbt ge<

beeft werben tSnne.

S« mug nod) einmal wiebertjolt werben, bag bei biefer

ganjen Sanalangelegenbeit Oon oornberein "ilücS einen fchv

oerwicfelten Stjaratter trägt unb bie Dinge überhaupt, aud)

juribifd) unb legal genommen
, fo unflar bleiben , bag j. !ö.

gar nidjt flar ift, toorin Uberfjaupt bie Garantien brfteben,

weldje man ben Obligation«inbabern geboten bat. Da fie

nidjt« erhalten unb audj fdjwerlidj 91tt«fidjt f)aben, bag man
bie gegen fte übernommenen SBerpflidjtungen erfUQen f^nne,

fo toerbeu fie flagbar werben gegen bie Sompagnic, weldje

nidjt jäh (eit fann. ?tn wa« wollen |ie ftdj holten? Die

Sompagnie wirb oerfttdjen, neue Sapitalien ;u befommen,

aber ba fie factifdj banferott ift, fo wirb ftd) 9Jiemanb fin>

ben , ihr Öelb ju borgen
, beffen SBerluft bodj oon »ortther

<

ein fidjer ift. DerAtjebioe ift ttnabläffig angejapft worben,

unb er wirb nidjt« mehr geben; ohnehin beRnbet er ftdj fel>

fxr in ginanjoerlegenheit, unb l)at ober befommt er C*clb,

fo oerwenbet er e« auf feine Solbaten unb auf orientalifdjen

$api9. So (ana,e bie f5ran)ofett für mädjtig galten unb

Napoleon ber Dritte ba« groge 9ßort führte, madjte er gute

SKiene au« politifdjen ©rünben, obrooljl ba« ganje Xreiben

ber parifer , tucldje in flairo ihn unbarmherzig ausbeuteten,

ihm innerlid) )utD<bcr war. Scitbem aber Qranfreidj gezeigt

hat, wie ti audj flaatlidj in fo grogem 4'erfaö, unb nadjbem

feine iüiadjt oöQig gebrodjen morben ift, behanbelt er bie

grantofen, roeldje ihm politifdj nidjt« mehr nü^en fönnen,

mit ©eringfdjä^ung, unb wiä mit ber ganzen Sanalaugcle>

fentjeit gar nidjt« mehr ;ti fdjaffen h«btn. fo lange fie in

ranjäfifdjen $änbrn bleibt.

Slüe Hoffnungen, weldje ba« imperialiftifdje granfreidj

auf ben Sanol gefegt hatte, finb jufammengebrodjen ; aud)

bie potilifdjen Berechnungen fdjlugen fehl. Die Snglänber,

Weldje bei Seite geblieben, reiben ftd) je£t vergnügt bie

£>änbe ; bie granjofen haben ihnen, mit franjäfifdjcm ©elbc,

eine bequeme Strage nad) 3nbien unb Cfiaftcn hergefteüt.

Sie «erben benSanal um ein Spottgelb ju erwerben fudjen,

unb idj lefe, bag fdjon im gebruar ein Sonfortium engli»

fdjer Sapitaliften einige SBeBoömädjtigte nad) Slegnpten ge«

fdjirft hat, um flaren Sinblicf in bie »crwidelten Berhältniffe

)u gerciunen.

XaS geioid)tigfte Sort haben bie Ontjaber ber Dbliga«

tionen ut fpredjen unb auf bereit Ontcreffe fpeculirt offenbar

ba« Sonfortium cnglifdjer Sapitaliften, weldje bie föedjte

jener erwerben unb bann eine neue Sompagnie grünben

wollen, weldje, wenn audj nidjt Stttdjaljlitng be« Sapital«,

bod) wenigften« 5 procent 3' nffn »«bürgt. Den gran^

jofen fdjlüpft offenbar ba« ganje Unternehmen au« ben

§änben. Jhte Sompagnie beft^t aDerbing« bem Sanol

entlang biete Streifen wttfter i'änbereien, weldje fte bei einer

eventuellen Aufnahme neuer Sapitalien oerpfänben tbnnte;

aber biefe tfänbcreien erhalten nur bann einigen ©ertb,

wenn ber Sana! überhaupt in commercieller Bejiehung mehr

triftet al« bi«ljer; an unb für fid) unb wie bie Scrhältniffe

gegenwärtig finb, haben fie theilv gar feinen, theil« nur ge«

ringen Serth.

iltle« in Adern genommen, wirb e« wohl fo fomtnen,

bog ber Sana! in bie $änbe englifdjer Sapitaliften über*

geht; fie werben ihn fidjertidj mbglidjft wohlfeil ju faufen

fudjen unb bann, ben grattjofen gegenüber, fagen:

Sic vo* non vobia fertis aratra bovw!

(terjörenbc

fletionäre
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% u $ allen @rbt|eilen.

Snftänbe in ©t. Domingo u»b $aiti.

Tie fcbönr 3nfet Vnitti (Qitpauiola) jetfällt ftiiatlid) in

jwei Vbttjeilungen. Ten grofjern tjftlidjen tt)cil bilbrt bie bo.-

minitanijdjt 9ttpuMit, bft tljtiiiale fpantfdjt Snl&til ttv

3nfel. Sie t)at ununterbrochen üieoolulion gr^abt ; bann wutbe

fie einigt 3oi)re lang mirbrr Bon ben Spaniern brfrqt unb birfe

würben por einig« Seit pertrieben, ttn bit Spitjc btt ,füet>u*

etil" hat Santana; biefer würbe tw brei 3ofjren Pon Ce-
bral PerlriePen, (Tabral würbe oon Sne} perttirben, unb «a-

btal, gemein|d)afttid) mit «upeton, will ben Ca« 1

} iortjagen.

Tititc biebere TOulotte win nun üanb unb L'euie un btn «ruber

Jonathan otrlaufen, unb Vräfibent ©rant tjat im Februar eint

(fomniiffion nndj et. Xomingo gtfdjidt, Wtldje ju ©unfitn einer

Himeripn Vteid;t erftattet bat. Sorbamtrila wiO feflen guft

am flnttOcnmeer gewinnen, unb ber Wulatte, um eine $Kiflion

einjufiecftn, will e« billig matten. Tie (Fommiffäre fanben UM
in ber Stulattenrepublif in Verwirrung unb Verfall; bie Vr.

bolferung Befiebt au* .Perlottertem ©tfinbtl". einem Verid)te_

ber bod) fonft für Stile*, was bunfle aut bat. fdjwarmenben

„Wewnort Tribüne* (22. OTärjl wpOen wir »inigeS entlegnen.

©er tforreiponbent bejeidmet ben „Vrafibtnten* Vaöj alt

einen Politiken »eitfned>t ; er reitet auf feinem «alte IjeTnm

unb (leibet fi(t> nud) wie ein 3odep. «14 wir feiner anfiitjlig

Würben, meinten wir, ts folle ein ISferbrrennrn abgtt)altrn wer--

ben. Stuf feiner Fregatte wefyte bie bominicamftfce Slagge, bie

Cffijiert ftanben in StaaUuniform auf Ted; fte prangten in

fdjwatbenfdjwctnjigem grad , bieten ttpaulettrn , weiten weißen

9eintlribern unb breiedigen Ritten. Ter Vräpbtnt trug tine

mit ©olbftirfertirn tlberlabene 3arfr. belle Vcinlleiber unb eine

carmoifinrotQr 3odtQmQt;e mit einem ©otbftrrifen. <&t t>ai (eine

grau, aber etwa jwanjig Ainber. Ct ifl tetn Wtbu'.t für itjn

ausgeworfen, aber er lebt in grofjrm iluju», wätjrtnb bie Sol*

baten puugern; er bat web« atjaratttr ncrfi Btuth. unb bat ab=

folute Tictatorgewalt
;
tro$btm tann tr bei tlaglicpen 3nfurrec>

tion «abrät* nitbj SHeifter werben. Trog aflebem 1<f)cint er

populär ju fein. Tie Sdjulben be* fogenannten Staate* be>-

laufen fid) auf etwa 3,000,000 Tonart. JfiJenn wir biefc bo^

mintranifdj« Stepublil antoufen, fo wirb VaOj ben grafjtcn Tb,ei(

bt* HauffajiningS einfteden. Ter .Staat* fcgulbet fämmllicr/en

Veamlen piel ©ttb; gegenwärtig wirb (einer Pon adrn bcjnhjt,

weil Überhaupt gar (ein ©ttb oortjanben ift. Tie Solbattn

treiben fid) alt Vettlet auf btn Strafe™ tjerum. JBtnn wir

etwa anberttjalb Widioneu ial)Ien unb bclwitmt baS Aelb

jum Vertrjeilen, bann wirb e< bamit fo (ommen, bafi bor allen

Tingen Vae\ für fid) Perredjnet, wai n fotbern ju blirfcn

glaubt, unb bann werben bie Beamten i&ren rüdflänbigen 6olb

erhalten. Tie Familie bt» Urdfibenten fteb.1 fid) babei üdjtrlitb.

gan) gut , er b,at bie «einigen gut otrforgt f— wir ber bit.

bere ihofibent ©Tant bat ja aud) gctb,an bat — ). ,*)wei obere

IBeamte in ber $auj>lftabt finb Sitte Pon iljm; ber ©ouber
neue ber Statt Samt Tomingo ift frin trüber, ein anb«rr

«rubtr ift ©eneral, ein $albbruber ©ouverneur Bon %iua, ein

Schwager Staat«fetrrtdr; ei ift eine fauberr Samilienwirtfyfityaji

pon Wulatten.
Tie Commilfion befudjte audj Vort au M*V

Oaubtftabt ber „KtpuMit* ^>aiti. Tie nadjflerjenbe Sdjilberuug

gewährt einen (finblid in bie Segerwirtbjdjaft, unb fie ift

gtmifi glaubwlirbig, ba fie au« b« iftbeT eine* negerfreunblidjen

«bolittonifttn (ommt unb pon bem negerfTeunblidjften «latte

Vmerita* mitgttrjeilt wirb.

.»on b« »ai au» gefeb,en bietet ^ort au Vrince einen

reijenben tlnblid bat. Tit Stabt liegt auf einer fanft anftei=

genben «btne, Weldj« Pon jiemlidj ^ob^en öügeln begrenjl wirb.

**>*: Hilbert v 9rfanntft()aft finbet man, bafj fie btr abjdjruliajfte

^}latj ift, ben wir gefeden ^apen. Tie ^fiufer finb armfrlig, bie

Strafen Ubrrau* unfauber, bie SBerfft am ^afen pnfaDen unb

gefAtjrlid). Tie *ettpbrtcr finb, gleidj jenen Pon Samt To
mingo, ungemein faul unb obtnbrtin nodj (|öö)ft unP«fd)ämi

TaS ßlima ift unertrfiglid) f}ri%; auf beibrn Stilen liegen Wo
rSfte, au* wtldjen SttdjmUden unb gelbe* lieber (ommen.

Obermann ift flberjeugt, bofs bie Segerrepublil Qaiii

pbltig mtfilungen ift; fie ijat in fid) audj »H: ein ein.

jigc*tfltmcnt berSUtigleit, be« «ebeib,en», berÄraft
unb be* SortfcDriltet. Wan brauet nidjt einmal au« btx

Stabt b,ttauSjugtf)<n. um fidj bapon \a überjengen. Ta* Volt

ift graurnb/aft> unwifftnb ; et fcljtt tijm an jeber <tnergie unb

Anteiligen], es befinbet fid), ber ffipilifalion gegenüb«, auf ber

aOertiefflen Stufe, wtldjt gan) nar^e an PöQige Barbarei grenjt.

Tat Volt begreift nid)l, wat eine Regierung ober wa* eine Se-

publi( ift; Pon iffentlid}« Siftjer^eit ift (eine Spur, Pon fiffenl-

liebem Vertrauen (eine 9tebe. 9lepubli( unb Volt ^abtn gar

(eine iTortfdjritte grmadjt, wotjl aber Stiidfd^ritte. Sin O'tt, bec

feit breifeig iafjren auf Qaiti lebt, Aufeerte gegen TOtitgticber ber

(Tommiffion, bafe in biefer langen Seit auä) nidjt bat «Ber:

gtringfte Pon gortfdjrit» ju perfpüren gewefen fei. Unb in bet

T^at, tonn oon irgenb wtldjem ©tbei^en bie »eb* fein, wenn
eine Sttbu b(if binnen fflnf 3a(jten brei Seoolutionen
unb brei reoolutionäre ^röfibenten tat, wenn fie in

Hut fogenannten vi im k beinahe oiertaufenb ©ene
rale, ©cneralmajore, Cberftcn tc. \&t)U {— jeber TReger

will Cffiji« fein — ) unb beren ©elb fo entwertet ift,

bafe man genau eintaufenb tjaitifdje ^apitrbollnt«

für tin Vfunb T^ee ju jadlen tjat!* —
So fu-ht et mit ben .föwarjen gtanjofen* auf ^aiti.

(»an ;u dnet beuffdi*n *WafTen*imBonberanfl in

©ir finbtn barüber in einer btr neueften »ummttn ber

btutfdjen „California 3taat4jcitung* Solgenbei:

„Tafe unfer Kalifornien unermeftlid)t WeidjIbUm« befiel,

baran wagt tjcutiutage felbft ber Aurjfid)tigfte nidjt me|r }
jweifelti. Ulle, bie Kalifornien (ennen ob« fitt) für baffrlbe

intereffiren , wiffen , wie rridjt Sdjä|e an eblen WttaDtn nnetj

immrr an unferer AUfte perborgen liegen, wie unennrfilic*) reidj

unftr Vobcn ift, fo bafe, btgiinftigt buro) ein unoergleidjlidje«

fllimo bie V^obucte aller Sotten prfldjiig gebtit^en. VOet ift

in reidjem SJtafje bertreten. Ta« 9Kin««l =
, VP»nien-- unb

Ttjierreid) fdjeint tjirr feine 3dj"i;e am liebflen ju entfalten, unb

nur an ben fcänben fe^lt e«, bie, berWalur na4(elfenb, «ali=

fornitn in ba» Gbtn berwanbeln, als weln>e« e« mantbe 3bea ;

lifttn bereit» gefdjilbert.

3n rifbliger «rfemitnifs bitf« T&atfacf)t fmb fdjon Bon ben

ber|d)iebenften Seiten Snftrengungen gemacht worben, eine Sin:

wanberung nadj tjier ins Ceben $u rufen, bie, inbem fte bie

riefen(»aften Tiftritte unftrer «Ufte broolftre, et ju gleiöV t Seil

ermögliche, bie nod) jdjlummtrnben Sdjitye ber SRuttnerbe ju

entreifeen , bodj immtr ftitfe man auf SdjwitTigteiten , unb ge

wobjtlid) blieben bie glinjenb entworfenen Vrojecte unautgt lubtt

.

(»in ntut* fproject, weichet eine Waffeneinmanberung
jumSwtd tjnt, ift fotben b<(annt geworben. Ven i^ollabap,

Weldjer, Pon einer Steift nad) bem Cflen |urlldgefe4rt, nao) Cre

gon abreifte, bat ein grofeartige« Uebereintommen getroffen, wo-

nadj 50,000 Ttuifdje pon »remen biret» nao) Oregon
tranSportirt werben f ollen. 3u biefem Swede foD fofotl

eine birecle Xampferlinie Pon »remen nad) «»pinwaU rrridjtel

werben , unb wirb bie Ütortlj ^otific Iran»portation gompanr,
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|u gleicher 8ett »ine regtlma&igc birtcle Berbinbung jtoifcbeit

Banama, San ?ran<i»<o uitti Botllanb bcrfttOfn

Xie Steife fQt bie 50,000 Teutjcgen toitb nan Erraten bis

Bottlanb nur 70 Xoüar per flopf lofirn
;
jebenfaM btt nie--

brigfle ^rrif, ber je für bie Bailagc oon (Europa nach ber paeifi»

(eben flüfle ber ^eteinißten Staaten grforbrrt würbe. ÜBie wir

bbten, beebfitbligt man, ben neuen fcnfieblern 8anb an bet 6a

liforniar unb CrrgomQifenbehn |u Ubcrlaffrn, unb ioll ihnen

für bie erfle 3eil oon ber <£ « atpang bietet ©efetlfchaft Befd>äftu

gung gegeben werben.

1 tot; t iiti biefe* Unternehmen, »eifern »ir ton ganjem fcer.

ien Crfolg wflnfehen, bireet Cregon betrifft , fo glauben wir

boeg, baft ber Borth«!, ber aul ber Beobtferung jene« Staates

für uniett ganje fiufir entfpringt, ju febr mit unferm eige--

nen §anb in $anb geht, all baft wir biefe* Btoject nicht mit

Streuern begrüften' mflfsten. $ebt fict, ber Vi cferbau Cregon*,

erjä^liefsen firf» in biejen nirblidjen Xiflricten reiche Rornlam--

mtrn, wer bat jebliefeücb ben bebeutenbften Borthril, wenn mdjt

ber Qauptmartt unjerer flilfte — San Francisco I SKtiffrn boch

aBe %>roburte ihren SJeg Ober ^ier nehmen, unb gern tiberlaffen

wir ben birecten Sewinn biefer Cinwanberung unferm yJacgbnr

ftaat, ba uns ber inbirecte nie genommen werben Jann.

2Bit alt Xeuticge begrflfjen biefe* Unternehmen mit bejon-

bertr greube. drften* »eil wir glauben, bafj wirtlich ben Cin.-

wenberem in jenen Xifhicten ©timfletlen geboten werben, bie

ben Beizern für feilere 3eiten einen BJohlftonb filtern, haupt-

f ii et) litt, aber, weil wir, bie wir unfexe fianbtleute tennen, wiffen,

bafi eben nur buiif) beutjehe Einwanberung bat erreich*

werben (ann, Wat un* no»h tau, ein thntfraftiger, intelligenter

SWenfÄ>enj(b,lag, als ©auptbeodtlerung unferer 8anbbiftridr.*

»le geotoflifejen «erialrnifff bet fübafrifanifejfit

SMaraontfflbfr.

r.d. 3m ,«ohif Bonb XVIH, 6.48 unb 871 ift autfügrlidj

aber bie Xiamantfiinbe am Baalfluffe berichtet worben. Jenen

Säuberungen fliegen wir jeljt an, wa* ber »colog Xt ,', r :n

Sbaw in ber Septtmbetnummet be* »Pape Wontfjli) TOaga

line* (1870) über bie geologifchen Berhältniffe ber Xiamant»

felbet fagt. ,Xie ©efteine im lliale bet Baal jeigen oorjtigt-

weife Trapp-, meiamorpbijcben ober tronglonieratrgaraltet. 3ch

fanb (eine reine ©ranitformation, bagegen ift ber SQenit fehr

oerbreitet; er feheint bie Bafi* bes ganjen ©efteinffiftemt bei

fllipbrift }u bilben, wo Ijauptliirtilicg bie Xiamanten gefunben

werben. Sine eigentümliche ffeltari tritt in ber {form ifolir*

ter Blätfe auf ber 3pi$e ber flopjet, namentlich auf bem be-

rühmten alten flopje, auf. liefe halte ich für Scbrtftgranit,

ober bat , was Xano ©ramilit nennt , ba pe nur au* Cuarj

unb grofcrn gelbfpothfrgflallen befteht. Ueber bem Soenit lagert

fteflenroeife Xrappeonglomerai, an anbereit Crten Umogbaloib

unb, beibe burthfe^enb, Ba|alt, ber DberaD heragonal abgefon-

bert ift unb an einzelnen Stellen ifolirle Spulen jeigt. <fim

leine flopjet enthalten Ueberbleibfel gefchich''1'' @efteine, Ihon -

fchiefer, Sonbftetn, Ralf, augenftbeinlieb, bie legten Spuren einer

einft weitverbreiteten Sebimentformation , welche früher bat

ganje £onb bebeifte, jetjt aber jerftört ift. Stet ift ber ffha-

raltrr bes gegennfiriigen (BebirgSfgftem* bei fllipbrift unb mit

wenigen Sbweehfelungen aud) ber ber©ebirgc in ber Saalregion

überhaupt.

«uf ben ©öhen ber flopjet unb in ben Schluchten unb

Spalten ber »afaltblbde finbet fUt allutrialel «efthiebe. 3n

btefem finbet man bie diamanten; einjelne lagen fogar, ben

tiefern Seidjtgum anbeut enb\ auf ber CberflSche. XieAefchtrbe

tton Sanbftein, Cuariit, frbflallinifehem Saitbfiein, ©ranit,

XhonfAiefer, ?lcgat, Xurmalin, (Sifenlietgranat u. f. w., welche

biefet »fluDium bilben, finc alle runb polirt unb woffergrfehltf--

fen ; fie lagern bei fllipbrift in einer fetten braunen (Site.

St entfteht nun bie ffrage, ob biefet %Dut>ium, geologiidi

genommen, «Item ober neuern Datumt ift, ob bie ®efa)iebe

früh« ein (Songlomerat bilbeten ober bie flopjet in ber jflngften

3eit »om öluffe befpült würben? Weine Wetnung ifft nun,

baft bie oom äSoffer )ujammrnge|ehleppten Qlefchtebe fd^on oor

ben großen geologifchen Sercinberungen, welehe bie gegenwärtige

L'anbfchaft bilbeten, unter bem dinfluffe oon flieftenbem ÜBoffcr

geftanben haben. Sie meiften (ftefchiebe flammen von bem 3$a-

falt ber flopjet. Die Schate, Xurmaline u. f. w. flammen un--

jweifclhaft von irgend einem Uberlagrrnben Sanbfteincongtome-

rat, weichet weggefpült tourbc unb bei Alipbrift nicht mehr
e;iftirt, unb ]WeitenS bon einem OTanbelfteintropp , ber überall

»orbertjebt. Jch habe in meinem 9}r|u,e ein einiget StQct reiben

Sanbfteint mit »renalen, bodj ifl ei mir nicht mbglich gewefen,

nachjuweijen, oon wo biefet herftommt.

St geht ]ur QSenÜge aut bem Angeführten tjewor, bafi

hier, in einer fernen geologifchen Upo<he, eine Reihenfolge melo<

morphifchcr unb gefa)ichteter ffiefteine ertftirte
, welche Uber bem

gegenwärtigen WebirgSjoftctit ber (Btaenb lagerte unb burch fori<

bauernbe Störungen fowie äflegfpülung entfernt würbe, wobei

et jum großen Iljeil ben HQuoial6oben oon heute bilbete. tlii

einigen wenigen Steden beftchen je^t noch Ueberrcfte ber Sebu
mentgefteine , fo in ben thonfeffieferigen (rQftadinifcbrtt £anb-

flctnen unb Konglomeraten be* Sitlaeomietlhole*, in ben bünnen

L'agern oon thonftein, Sanbftein unb ßlimrtierfanbfteinen ein-

Seiner nun auf Xinmonteu bearbeiteter flopjet, unb hauptfänjr

lieh in ben *rucbjücft:t febimrntarrr ©efteine, welche Uber bie

gan)e Cl-etfläaje bet VaalthaleS oerbreitet finb.

Steh bin einschieben geneigt anjunehmen, baft bie Diaman-

ten nicht aut einer b.'iljer gelegenen ©egenb herabgewafchen wor-

ben finb. Jn einem fpfltern Vuffa^e glaube ich ben Waebmctt

führen tu lönnen, bnfe ber ftreiftaat ein unabhängiges Xtaiitatt-

tencentrum befiel unb ba§ bort niemalt ein gluft eriftirt hat,

benn bort ift lein 'Snjtirfien oon SDoffcrthdtigleit unb ber Soben

ift nicht aüuoial. Xiamanlen finb in }wci Stunben Entfernung

oon Votfehefftroom (Xrantoaalrepublif) entbedt worben, bann

ben ganjen »aal abwtrtt bis ju feiner Bereinigung mit bem

Cranie<«i»er unb Weiter »ehn Stunben unterhalb ©opetown.

Xat ift ein Strich »on minbeftent 500 englifchen Meilen. 3«
•glaube, baft bie Xiamanten aut einem «eftein flam--

men, weichet je|t oerf*wunben ift, bot früher aber

über bie ganje ©egenb oerbreitet war.

3um Sifcluft will ich "«4 einige Beobachtungen über bte

X'age bei ftejcqiebebobenf mittheilen, ber nun auf Xiamanten

auSgenmfehen wirb. Xie alten Xiggert geben ben ttipfeln ber

flopjet ben Borjug: biefen ßlouben haben fie fich nach ben

(hrfahrungen am alten flopje gebilbet. Wie ift et nun ju er'

HSten, baft ber Boben atluDioler Statur unb boeh fo h°<h über

ben ben ftinwirlungen bet Strömet gelegenen Stellen abgelagert

ift? Xenn jwei bit brei englifehe Weilen lanbeinwsrt* ift, fo

weit ich forfehte, auf ben Qipfeln fteit baffelbe Xepofitum ob

gelagert. Uber et Riebt gewiffe Xhatjacben, welche mich befähi-

gen, bie geologische fflefthichte biefer flopjet aufjulUren. Xie

«tpfel beftehen afle nut Bafal». Xiefet ift but« bie TOanbel.

ftein- unb (fonglomerartrappe bur<hgebro»hen. 3n einer fpätern

Beriobe jeboet) muf; eine rtoeite Erhebung ber oom Gentruin

rabial berlaufenben Sdulrn unb Bl&cfe ftattgefunben haben, fo

baft biefe teilförmig aut einanber fpaltenbe Schluchten ,;wii<hett

ftd) bilbeten. Xiefe nachfolgenbe ©ebung fanb augenfebeinlicb

nicht gleichjeitig burch bie ganje Wegenb ftatt, fonbern nach unb

nach, unb fo würbe bat Bett bet Strömet oon Stelle tu Stelle

oerfchoben. Xat gegenmlrtige fflufcbett bet Baal fann feinet^

wegt ein alte* fein, unb bie ganje Cberftflehe bet Uanbet , in-

foweit alt ber «Duotalboben fich erftreett , war ju oerfehiebenen

oorheTgehenben 3«»»n unter outwafchenbem unb fpülenbem «in-

fiuffe bet Strömet. Zugegeben nun, baft eine Seihenfolge oon

«efteinen, toie fie befehrieben würben, ben »Jofftreinwirfungen

bet alten Baal unterworfen war, ber burch aOmdlig einanber

folgenbe Qebungcn gejwungen war, fortwshtrnb feinen Sauf ]u

clnbern, fo ift auch bat Borfommen aOuoialer ©efthiebe auf ben

Aipfeln ber flopjet nah unb fern leicht rrftätl.
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3n ben tiefliegenben öbbjungen erblidt man Irr. Xiamont

torit eine bief r l'age frifd) batilbn gefdjmemmten San--

be« fif bem fluge berbedt. Ii« Xiggrt« geben fid) jtljt nod) ntefit

bi« UJiülje. biefen Sanb ju entfernen. TOit bet ,Stit mitb biefe«

aber flfid)«fe«n, unb idj bin pdjrr, bafj man bort mefcr Xiaman.-

t«n all auf ben fiopje« finben wirb. Soflle ber lag fommen,

bafc man ben »aalpufs felbft burd) Kanäle ableiten mürbe, um
im ftlufebetfe ju fudjen, fo wirb man auf ein ganj boriüglidj

rridjr« Xiamantgefdjiebe treffen. 9lad) tMem, wa« idj faf), ift

baf gegenwärtige Xiamantgraben in Sttbafrifa nur ein gerin=

fl
ex »erfud, Be8enübtr bem, wal e» fdjliefelidj fein wirb.*

San bet Corifn «r<»fbitten pnb neuere Hadjridjtrn,

vom 19. Wärj, eingegangen. Sie lauten bafjin, bafj bie Kaute

ber «lüfle Htrato unb Xuqra »onfommen für bie SSrnuljung

ber (Janolprede geeignet fei. »on ben 125 TOilt«, ber »reite

be« l'anbtS ton einem Ctean tum anbern, befldnben 75 Stile«

auf Idjiffboren giuftliufen. Um ben (Fanal alt folgen fjcrju:

ftcllcn , wirb man auf einer Stredc von GO UJilc-3 aufgraben

mflffen; bovon enifaOen auf bie !iod)pe Jlädje. bie SBaffetfdjeibe,

SO SRile«. »ei ben Übrigen 20 Wilrf betragt (— angeblitt),

benn genau« TOeffungen feilen nod) — ) bie bebeulenbfle Hofce

Hiebt Uber 150 Ruft, unb ffopitän Selfribge baffl auf ber

SBafierfdjeibe V^U ju finben, ber itit^t dofjrr «'* W
bii 100 Ruft liege. Wan fidjt, baf] el firt) bit jetjt nod, lebig»

lieb, um Hoffnungen unb Erwartungen banbelt unb t>a% bie «tu

nafjtne, ben tfunol für 130,000,000 Dollar« berfleOen »u tonnen,

tu'rti (einerlei poplibe Unterlagen bat.

JDie itorbpaciftfrfee Gifrnbaftti, weldje ben Cbern »See

(Satt Superior) mit tem $ug«t-Sunb am ©rofjen Ccean ver-

binben wirb, rüett jetjr rafdj borwart«. Um 13. SRärj war bie

«rurte Ober ben Cbern Wifp|pppi bei »rainerb in »innefota

»odenbet unb bem betriebe übergeben worben; bie »a&n reidjte

alio fdjon 113 TOtle« nadj SEDeflen tjin, bom Cbern See ab ge.-

redjnet. *if jum Web »ioer war bie €trede bereit« »SOis

geebnet, unb man erwartet mit Sidjerfjeit biefelbe im Septem--

ber befahren ju (bnnen. «DMjrcrt Xaufenb «rbeiter finb un=

abldfpg befdjäftigt, bie »af>n burd) bat mepiidje Slinnefota bis

jur fflrenje Don Xacstufj weiter ju führen. lic'e ganje 9te--

gion weplidj Dorn fiate Superior war nod) »er gebn Safjrrn

eine SMlbnifj; jeijt enlfteljt ber »a&n eiillang eine «nfiebelung

neben ber anbern.

* * *

— .Xarf einffleipiidjerXabad roudjen?* Ueberbiefe

für bie ewige SeligfcÜ ober ewige »erbammnife im 3en|ei(» auf;

geworfene Rrage ift unter beu \H Minimum ber (fpiKopatlirdje in

Korbamerita ein ernfter unb Ijeftiger Streit entbrannt. Ulxn foOte

bac-taum für miglid) galten, wenn man nid)t jur Genüge wllfste,

mit weld>«n Hbfpurigfrilen mandje QeifUidje itrtj befdjüftigen.

ift allieit eine «ünbe, labad ju raudjen. ^JSBenn aber ein

©eiftlidjer ber anglifanifdjrn Wird)« in ber ßafienjeit Xabad

raudjt, bann begebt er eine boppelt fdjwere Sünb«. SBenbe man
bod) nidjt etwa ein, bafs mandje fjerborragtnbt unb fromme

«eiftlidje «audjer gewefen finb unb baf. t>on bem grofsen Watur.-

.
tunbigen 3faat «ewton ein «leidjei gilt, «eiber; es »erfdjlägt

aber nidjtä, ob man aigarren ober Oigorretlen raudjt, unb la--

bart auä Xfjon--, ^orjeflan - ober SMeerfdjaumtopfen , ober au«

einer perfifdjen SBafferpfeife ober einem türfifdjen Xfdjibud ober

einer inbifdjen ^u!4- X'e widjttgfle 8»««» Heibt: .5? el

eine 6ünbe, wäfjrenb ber 3aften|ett }u raudjen unb giebt ein

®eift(iayr, ber baf t^ut, feinen Vfarrrinbern nidjt ein bi\ti

SJeifpiel ?* — XJatüber wirb nun bjn unb b,er geftritten mit einer

Srnftyaftigfrit, bie Wirfltd) in hoben @rabe albern erfdjeint.

Ubam im »arabiefe Ijat nidjt geraudjt, eben fo wenig 'Sbrafjam,

3faa(, 3alob ober irgenb ein anberer alter 3ube ; auf ben 8ixi

djenbätern läftt fidj aud) bie Sttnbe ober 9tid)tfünbe nidjt be-

weifen, benn fte tannten ben Xabad nidjt. Ibtt bie SQnbe

ergiebt fidj unbebingt burdj eine logifdje Erwägung, (ff ift

8wed ber haften, ba« Weifdj unb bie fleijdjlidje Cufl abjntibten

Burdj Ounger. <Run aber fpürt man bie Cual bef junger«

biel weniger, wenn man Xabad raudjt, ber ofjnejtn berufcigenb

wirft, alfo fdjwddjt er bie moralifdje Sebeutung bei Sa-

ften« unb folglidj (qaod erat demonttrandnm) begebt ber

Xabadfraudjer eine SUnbe. — 9eben bem (inbifdjen fflfjänt,

weldje« bie angli(anifdjen ßeiftlidjen , namenttidj in Weuqorl,

Über freien »Seligfeitfpun«* führen, liegen fif einanbrr andj

mit tf)eologijdjem Ingrimm in ben Qaaren Uber »itualUmu*

unb <Ridjtrituali«mii» , Uber bretmalige« ISintaudjen beim lau-

fen, Uber JRubriten, Aniebeugungen , Stdntel unb anbere

berglcidjen Xinge. Xie fiaKcbalgereiett Uber foldje .Seligteitl-

tljemata* bauern nun fdjon feit Jatjren mit ungeminbater ftef»

ttgfritü

Ueberbaupt vertreibt man fidj in ber anglitanijdjen «trdje

piclfadj bie ,-Uit mit f)6d)ft tinnDtjen Xingen unb ift ^odjft un-

butbfam unb befdjidnd. So lafen mir jOngß in fionboner

»Idttem Solgenbel. Iii ift eine mipenfdjaftlidje Sommtffton

ernannt worben, um bie offenbaren UJJringel unb 8tjler in ber

amtlidjen englifdjen »ibe(ilberfrl;ung |u befeitigen. - 3» bcrfel--

ben mar audj ein tüdjtiger (Zelebrier, ü'anre Smittj , ernannt

worben. Xie tfommifjcSre genoffen baf Sbenbmatjl unb audj

Sance citiitlj wollte ({teilnehmen; er gebärt )u ben Untoer--

falipen. «ber bie ortejoboien ©eifllidjen fdjauberten jutüd

(were all »t once hon-or »truok) bor bem

gemtinjdjaftlidj mit einem Socinianer ja

gar nod) einen foldjen fieser a(« Witllberleijer ber »ibel ju baben.

»ifdjof ÄMlberforee pellte ben tintrag, ben fle|er bon b«6om<
mi|Ron aufjufdjliefien, unb bat iP benn audj gefdjeben. Uebri

gen« pnb bie Xage biefer aitglifanifdjen, bardjau! verfnidierten

Staatffirdje ge)Afjlt; pc ip burdj ibr« .onljobo;en' fteiplidjen

tu Arunbr geTidjlet Worben, unb beibient in jeber »e.jiefjung

ba« Sdjidfal, weldje« itjr beborftetjt.

— Jn »trma madjen pdj bie bubb^ipifdjen Dlöndje

nie! nü^tidfer al« }. ». bie djripiidjen in Stalten. Spanien,

Sranfreid), «übamertla jc. Jeber oon ibnen ip Derppidjtrt al«

Sdjulmeiper tu wtrfen, unb pe (aben «8 alljeit für ifire widj

tigPe Cbliegenb.eit gehalten batjtn ju preben, bafj alle »irmanem

(inber ot;ne UuSnatjnte lefen unb fdjreiben lernen. So ip e«

aud) jcijt nod) in bem Xtjrile bon »irma, wefdjer nnabfjängig

blieb; in bem Xljeile bagegen, meldten bie (Englinber pdj an-

geeignet (aben (— ba« ehemalige »egu, baf Xeltagebiet be«

^rawabbtj — ), ift bon Seiten ber Irroberer ber Sdjuluntrrridjt

bernadjläfpgt worben. 9tan pnbet, bafj ba« ein Sdjimpf für

bie .djripiidjen (Hbilifatorcn au« bem Ubenblanbe* fei, unb ber

Cbertommifiar bon »tilifdj Birma ^at pdj nun mit ben bub-

bfiipifdjen »bndjen in« gin»eme(jmen gefegt , bamit pe Wieb«

ben Unterridjt überneljmen. Sie (jaben pdj gern baju erboten

unb verlangen bafür nidjt einmal eine Aelbentfdjäbigung
;

pe

unterridjten um »ubbljat willen, biefe .blinben Reiben".

3n6alt- Keue Wittbeilungen Uber bie Xbierwrli Weufeelanb«. (TOit bret «bbilbungen.J — öatten bie alten Worb-

länber «unbe von einem offenen »olarmeer ! »on 0i«li »runiulffon. (Sdjlufj.) — JtüdjmuuJ bei MtreQtown. (Üiit einer

tlbbilbung.) — üu« ber i'iteratur be« Wifjilismu«. »on X. K. Sdjebo.-jjerroti. i^ortfe^ung.) — gär unb wiber bieStein--

}eit in tlegupten. — Xie »cnur,ung unb jufunft be« SueA Kanäle«. — Du« allen (rrbttjeilen : ^uPinbe in St. Xomingo unb
Haiti. — ^$lan ju einer b«ut|d)tn 5!aff«ntinwanberung in Cregon. — Xie geoloaifdjen U'errjältnipe ber iübofritanifdjen Xiamant»
felber. — «on ber Xarien ^rpebilion. — Xie norbpocipfdje O-ifenbafin. — ««erfdjiebene«.

von jt«rl Unit«« in treuen. — Sur bie ütebtöion «eiantwortlidj : Vieweg in

Trud unb tnetlaa von griebtid» «iirrf ;. unb £obn in tttriunfebweig.
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$tit befördern ferücRfichtigung der Anthropologie und (Ethnologie.

3»

Strbinbung mit go^männern unb flünftttrn r)erau§gcgcbtn Don

3)iai Wonatlid) 4 Hummern, ^albja&rtta) STf>h. Gmitlnt Summern, foaeit b« 3orTat& xtity, 4 6gr. 1871.

JOer 8abaau§brut!f} beS Songariro ouf Sßeufeelanb 1870.

-Vcjsfrelanb
,
bind) unb burd) mikanifd), beft(}t bod) gc= I

gtnmärtip nur 5 loci t ha t ige feutrfptitnbt SJerge, ben Ion»

gariro unb 2Bb,ite OSlanb. Äber nach, ßdjlufe ber Tertiär«

jeit ift btr grö&ere Tbeil ber 9iorbinfel wenigfienS, wie wir

aus btm Min $od)fictter bearbeiteten geologifdjen Itjeil btr

B!«oöara
u
.3ieife wiffen (SHSien 1864), btr Sdjaupta» gro»

jjer $«taufd)W<infiiiigtn unb b,tfligcr bulcanifcb« Ausbrüche

gewefert. .Der OfWpmu« oon «u(flonb,
u

(ogt $>od)ftetter,

„enbanft frint tigentbttmlidjt 'JJhnfingttouiie tinrr grofjen

Änjabl erlofdjcner iöulconfegel mit mefjr obtr weniger btut«

litb erhaltenen Äratern, mit Vaoafitomrn
,

meldjt weit au«»

gebaute fttinigt ?otwftlbfr am gujje ber fftgel bilben, ober

mit lufffratcrn, weld)t ringfbrmig bie aus Schladen ober

wilcanifchen «uenoürflingen aufgebauten eruptionSieget um-

geben, bie regellos über ben OftbmuS <*« bie benachbarten

Ufer btfl Skitrmata» unb •äWamifanbajen« jerftreu! finb.

Die ru(canifd)r Iba'tigtett fdjeint fid) faft bei jebem MuS«

ttudic einen neuen 2Beg gebahnt in fyibtn unb bat fid)

fo ju fagen in lauter einzelnen Keinen Äegcln jerfplitterl,

wäbrenb fit, wemt fie immer benfelben 6anal eingetjatten

hätte, oienetdjt einen großen »ulcanfcgel gebilbet rjab*rt

würbe."

SJäbrenb fo btr Sftbmu« oon Hudlanb auf tinera ®e=

biete oon etwa ad)t Ouabratmeilen nidjt weniger als 63

Heine felbftänbige Ärater jtigt, bit Sulcanen oon nur 300

bi« 60U
'

f Tufj $i>be angeboten, ftnbtn wir weiter in baS

Onnrrt ber iNorbinfel oorbringtnb SBulcane oon imponiren«

ber y~6if(. $or Ädern bat btr Toppcltmlcan iKuapabu unb

Xongariro burd) impontrenbe fcmntn unb burdj bie fort-

«IrHil XIX. Wr. 15. (SDJii 1871.)

;

roäbjenb aus bem tefctern auffteigenben Tampfwolfen bie

Äufmerffarnftit btr ftremben wie ber SWooriS angezogen.

3>ie Eingeborenen erzählen, bafj bort gewaltige fdjwrfelbal«

tigt unb (octjtnb beiße Cucllcn bem Ü?oben entfpringen. *Jcörb«

lieft oon btibtn Strgriefe« liegen an ben Ufern be« Xaupo«
feeS nodj tint «njabl fltintrer, al« erlofchen geltenber öul-
cant, wtld* bit eingeborenen als bie SEBttber unb »inbtr
ber beiben grofjen SSulcant bctradjtrn.

2 dum nnftr ftinbSmann Dr. Xicffenfcad) wollte ben

33ulcan Tongariro befitigen. 9/ad)bem SJibwtU im i'iärj

1839 bai ©agnifj heimlich, ausgeführt hotte unb biefeS fpä»

ttr bcn ü)JaoriS brfannt geworben war, wurbt oou bem bt«

ruljmtfn Häuptling Zt'^m^at tin febr ftrenge« B Iabu
u

auf ben Serg gelegt, ba« felbft beute nod) nid)t aufgeboben

ift, fo bajj man langt nidjt in ötgltitung »on eingeborenen

auf btn Tongartro gttangtn tonntt. Xodj ift btr ißulcan

1851 oon I' iii cii wieber erftiegeu worben; er fanb btn

®ipftl nod) jitmlidj tben fo, wie 33ibwcd ibn im Oabrt

1839 btfd)rieben battc. Huf ber SpiQe beS aufl lofer Kfdje

unb Sinrtfitintrummtrn befiebenben Äegel« gtfr)rtt nfimlid)

ein furchtbar« Ärater Oon wenigften« 400 sJJ?eter Durch/

meffer unb einer gan) enormen Tiefe, btnn efl bauerte öfter«

7 bis 10 Minuten, ctjenian borte, ba§ binabgetoorfene Steine

irgenbroo ben Robert obtr bie 2Banb btS *3<^(unbeS bertlbrt

batten. thn Dielen anbeten hineingeworfenen Steinen liücte

man gar nidjtS. {»odjftetter Dagegen nimmt an, baf X*D'

fon'S Sdjitberung tibertrieben unb ber Ärater nur 150 ÜXf
ter weit fei. ©twaltigt 3)ompfwolfen wirbelten aus ber

liefe unb tin unbtimUdj bumpfeS, murmelnbtS Oträufd)
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22G fiüüaou§6rud) bf§ Songariro auf Wcufcclanb 1870.

brang oon ber unterirbifdjen SJerffiätte herauf. £it ttbre»

(jängenbtn $tl]tn btr innren Ärattrraaub roartn oon fubli»

mirtem Sefjroefel mcljr obre weniger gelb gffärbt, abre To-
(on fonntt nid)t0 oon frifd) auflgtroorftner flfdie

See auf bem Wipfel bc* eigcntlidgcn Xongflrtrp. OieuieelcinB.)

Vij.ii ante Sliue üon Xr. <>e<tor.

ober i'aoa bewerfen, roäfjrrnb $ibrotQ oon <ittcm neuen

Vaoaftrome ervibtt Ijatte, ber au btm obern Strater tjeub--

gtfloffen war. 3ent Vaua war fcfjroarj , glänjenb unb oon

fcb,r bid)tcr *cfcr)affcnl)tii.

Ter Wrirturuboe -Äeflel itS lunsjrite. fite ufeclonb.

r

!Ndd) einer cfijie oon Et, §eclor.

i'fftelien nun aud) bie Tukane Kcnfcfhntil }iini giogeu

iljeil ein« itiff« unb 2djladenfegeln, [< |:nb Vaoufcgel iino

favaffröuie bod) bort burdiaufl feint ftu«nafjnirerfd)eiRun$-

(iiu
l
£»ilb rrid)lid)cr Vaoaeighffe bffifctn mir j. im iNaiuiga



SRobbr'i unb Sierofr«' ©rreifjuge am Äa5pifd)«t «Dceere. 227

9tei her Gingeborenen, btm Wount Seflingtou ber Slnfieb»

In. Xer Xongariro bagegen dattc bei allen ben Goto«

niflen befannt geworbenen Vluob-. iichcn nur einjig unb allein

Stfdje unb 0a« ju lügt gefbrbert; erfterr oerbreitele ftd)

juweilrn Uber einen Dijtrirt oon breigig englifdjen Weilen

im JKabiuS.

Slbei ber Xongariro ift jefct jum rrjlen Wale
Don feinen alten 0emobnbeiten abgemidien, er li.n

im Äprtl 1870 einen bebeutenben mit i'aoaaueftrö»

mungeu »erbunbenen SluSbrud) gehabt, übet weldjen

Dr. Oector in ber am 17. 3uli 1870 ju Wellington ab«

gegoltenen Sifcung ber Philoeophical Society of New-
/ealand Wittbeilung madjte. 3l)m Derbanten wir ben naö>

ftefjenben Söeritt)t fowie bie Sfijjen ju ben beiben l/iet repro»

bucirten $oljfdmilten.

9iatf) Dr. |>eetor ift ber Xongariro 6000 ftug (engl.)

bod). Gr befteljt au« einer ©ruppe unregelmäßig gebvoaV--

ner Äegel, unter iljnen befinbet fid) eiuer oon febr gleia>

mäßiger unb fdjoner ftorm, ber iNgauruboe ber Waori«.

Ströme fodVnben Söaffer« unb Xampf ergießen fid) fort-

mäljrenb Bon ber florbfeite be* ©ebirge«. 3u tinrr $öht
Don 3600 englifdjcn $uß, auf ber Spifee be* eigentlichen

Xongariro, liegt ein See »on 300 ?)arb« Durcljmefler, bellen

ÜBafler eine rein grüne ftarbe jeigt.

G« ift ein bemerten«wertber Umftanb, baß am 5. Steril

1870, als eleftrifdje Störungen in ganj Guropa fo auffol.

lenb beobadjtet mürben unb ba« Storblidjl fo oft unb fo l)ä'ii«

fig ;n feben mar, bat? torrefponbirenbe ^^änomen be«SUb»
lid)t« auf ber ganjenfüblidjen £>alblugel, gleidjfaü« begleitet

»on bemerfen«wrrtb,en eleftrifdjtn Störungen, beobadjtet

rourbe. Sin bemfelben Xage fanb ein Grbbebenftoß im Söul-

canbiftrict iMeufeelanb« ftatt, unb (ur; barauf erfolgte ber

Slu?brud) be« Xongariro. ja« £anb ift um tiefe 3afjie«.

;et( jel)t unjugänglid), bod] tonnte man rem nörblirfjen tSnbe

be« Xaupo-See« (380 IVeter Uber bem Weere), wo je&t eine

Xelegrap^enftation errietet ift, einen Ueberblid über bie Dul»

canifdjrn Grfdjeinungen gewinnen. Stm 10. 3uli tonnten

bie großen fdjwaqcn 9taud)maffen, roeldje ber Xongariro

au*|tieß, vi cm ben bergen bei Papier mie oon einzelnen Xi;ci>

len ber benad)bartcn tfbene gut beobadjtet werben. (Papier

liegt an ber$arofcbai, 15 beutfdjc Weilen bftlid) com Xon>

gariro, ber Xaupo<Sec aber gerabe nörblid) oon leijterm.)

Sdjon oierjeb,n Xagc Dor bem Slu«brud]r würben in 3wi«

fdjenräumen Don etwa fünf Wiuuten fernere S<t)lägc in

Wapier gebort, bie ben Saloen ber StrtiUrrie glid)cn. tiefe

Sdjläge waren von einem gittern ber Gebe unb bem Slu««

brudjc pou flammen begleitet, beuen cublid) ein Vaoaflrom

folgte, ber in unregelmäßigen Stögen maffig an benflbbän«

gen be« ©ulcan« b,emieberfto|}. Slm 18. Slpril bemerfte

man, baß plbfctid) au« bem Xongariro eine toloffale fdjwarje

9iaud)fäule aufjtieg, gerabe fo, al« wenn ein Xainpfer fjeijt

;

ucT^fJjtucmb uitb tuschte cirtec toii^ttt ^^iitupt^siitlt ^31o^,

Olabbc'g unb (Sieioerr ©treifjüge am tagpifö^en 2Weerc.

XHefe beiben beutfdjen sJiarnrforfd)er baben im Sommer I

1870 «Streifjüge am 5?a*pifd)en Weerc unternommen,

namentlid) an ber Cftfeite beffelben. Die Legion im Cften

biefe« grofen S3innenbcrJen6 ift in unferen Xagen für :)iufj>

lanb oon n [|pt)etev 5*ebeutuiig geworben, unb biefe wirb aud)

DoQfianbig begriffen. Sin Sjlirf auf eine beliebige üanbtarte

jeigt , bafj »on bort au« allein bie Xurfomanen ju bänbigen 1

fitib unb bag .«farawanenmege nad) (Sijiwa fnlntr S3am>

berti fyA in feinen centralaftatifdjen Steifen bie 3jefd)affen>

fif it be« ?anbe« unb ber bortigen JJomaben oortrefflid) ge<

fdjilbert; nid)t minber bie ©cfaljren unb Gntbeb,ruugen, benen

er fid) preisgegeben fal).

SBenn 9tu|lanb in jenen Legionen Grfolg baben will,

fo ift e« ibm geboten, gan} fpflematiftfj ju oerfabren, unb

e3 fdjeint aud), al« ob e« nad) einer woblbebadjten «Ütetfjobe

ju ©erfe gebe, ©or alltn Xingen tarn e« barauj an, am
öftlidien ®eftabe einige fefte Stationen ^u grünben, uub bann

nad) unb nad) im ©innenlanbe einige fünfte ju beftebcln.

2Benn id) nidjt ine, fo war t« im Spätberbft 1869, bafj

bie Söudjt oon ArafsnowobSt im ÜuwobagbttiaU
(am füböftlidjen Ufer be« See«) oon ruffifdjen Xruppen be.

i fefct mirrbe. Sie gingen fofort an« ©erf, um einen $an»
bel«poften nebft ben erforberlid>en Sefeftigungtn anzulegen.

Stu« 9tabbe'fl aieifeberid)t erfeb/ idj, bag nun aud) imS3a(.

djangrbirge, an weld|<m bie ffarawanenftrafje Dorüberjiel|t,

einige vufjijdje 9tieberlaffungen porljanben ftub.

3ener 93erid(t ift bem $»erau«geber be« ,@lobu«u
trft

neulid) burd) gütige ©ermittelung au« St. i?eter«burg ^u-

getommen; berfelbe befinbet fid) in bn bort erfa>inenben

Itutfdjen Leitung unb entr>filt eine Ueberftdjt ber ©anberun«

gen. Dr. SWabbe weift jnnädift auf bie commercieOe 5Bid)=

tigfeit ber cenrrolafiati{d|en ©ebiete t)in unb bafj im Dften

be« fta«pifd)cn See« aud) bie 3Biffenfdjaft nod; reidje Shi«>

beute }u gewärtigen babe, namentlid) im 33ald)an, ba biefe«

(Gebirge al« rcontinuirlid)tr Stod mit bi« ju etwa 3000
(>u& botjem Stücfen fid) )wifd)cn bie Sal)ftein> unb Sanb«
wttften im Horben unb Süben legt, inbem e« in ber §aupt=

rid)tung bem 39. (Srab sJtorb folgt."

Da« einbringen in« Onnere würbe jebod) burtb, ungün«

ftige ^erbä'ltniffe erfd)wert, namentlid) aud) burd) ben banta?

ligen Stufftanb ber ffirgifen. 9?abbc wollte junädift poii

tiatu nad) firagnoroobst fabrrn unb oon bort in« S3ald)an>

gebirgr geben; ba« war aber ber Xurtomanen wegen nidjt

rä'tl)lid), uub er unterfud|te bann bie(9egenb umi'entoran,
namentlid) ben fdjmaten, füfjwaffcrreidjen $tllflenftricb, , ber

gegeu Worbweft, bem Sufje be« bewalbeten ©ebirgefl folgenb,

breiter wirb unb in bie troefene Wuganfieppe übergebt.

„Süblid) »on ifentoran leinten wie anbne ®cbicte fen*

nett. Sd)ad)>agatfd), ba« S3eftf;tl)um Dom ä tieften -.Vidi

(ommen be« ehemaligen (ibane« »on Xalufed), bilbrtc Iju-v

ba« tSenlrum nnferer Sicurfionen. 3lMr oergafjen tjicr fo«

wobl in ber 9Jatur al« aud) in ber mcnfd)lid)rn Umgebung

Europa total, llnfev frrunblidjer -J-öntli, X agi.be t, tfuU

SlOe«, um unfern Slufentljalt ebeu fo angenebm al« aud)

ergiebig ju madien. Crientalifdje Säle mit bunten Wla«.

fenftern, facettirte Spiegelglasbecfen unb (Sarniefe, wcid)e

Uolfter unb Xeppid)e, eine Sdjaar bienftbarer ©elfter, lein

einjige« roeiblidjr« @efid)t, pnfifdjc iDtufif unb 3mpro»i.

fation, — ba« SldeS lägt ben Europäer, fo lange er mitten

barin ift, feine Wewobnbeiten , Sitten unb Oebräudjc oer«

geffen. ^>ier baben wir un« mit ben SBälbern ber l£bene

unb SPorbtrge befd)äftigt. Um turj ju fein, fie finb foloffal,

aber fernfaul unb jerfreffen. Quercus caatnoiBpfolia ftebt

in SBejug auf iiibinibueUc Cntwitfeluiig oben an, — 200

29«
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iRabbe'S uttb Sterner*' Sltfifjügc am flaSpifdjert Ulttxt.228

bis 250 hob.' Saume finb gar nidjt feilen. Pterocarpa

caucafica, mit fdjlanfen, oft feitwärt« geneigten $odjftäm>

nie», beberft groge Streifen, befonber« be« ehemaligen 9Moor •

boben«. $ödjfl originell ift Parrotia peniica. ^Weiften«

nur 30 bi« 50 gug |MHd| # aber immer in ben Stämmen
auf ba« Onnigftt mit einanber oerwadjfen, fo bog fBrmlidje

$>oIjgefledjte mit irregulären Sdjlupflödjern jroifdjen btn

nidjt feiten 1 gug bieten um unb in einanber gewunbenen

Stämmen baßeljen. Sanbtger ©oben ernäfjrt in ber ßbene

tieine $aine oon GlediUchia mit einzelnen eingefprengten

Miruoea Julibrisein, beten jartefl faub ber Sonne freiem

Xurdigang lägt unb wo bann mriften« beibe £Rerop«artert

lätmenb umljerferwärmen."

«tn 16. SWai würben bie ©ebirge hinter S?enforan be»

fudjt, barometrifdje 9ciocIIirungeit oorgenommen unb iJflan»

jen gefammelt.

'Ihn l'entoran fuhren bie beiben Siteifenben nad) Safu

jurütt unb t>on bort nad) J?ragnowob«f, wo fie am 5. 3uni

e intiafeii. Sir entlegnen bem Seridjte ba« i\oI<jenhe.

„Fem ^caturforfdjer finb bie Stiften unb namentlich, ihre

Üiänber lieb. Cr« ift in ibnen Slße« anber« al« auf ber ge»

tu ::, nl : .1' l l 3Wurtererbe. Sir roaren hoffnungsreich,. Urrfere

Ubantaften bewegten fieb, in einem 9Jleere origineller gibedjjen,

Sdjlangen, Scorpionen, Phalangen, Taranteln unb fonftigen

fonberbaren ©e{d)b*pfen. Unb wir rougten e«, wenn bie $aupt<

bebingang in unferen ßrfolgen, ba« bcigl mBglidjft freie

Bewegung auf wette Diftaujen hin, in (SrfUQung gelten

würbe, fo butfteu iene^banta|tebilberburdjan«fuf| rraliftren.

Sier gug lange Stiefeneibedjfen , ein $eer Meiner (iollegen

mit allerlei pofftrlid)en Äopf» unb $>al«au«wlld)fen ; anbete

mit »eildjenblauer Äehle unb wedjfetnbem garbenfpiele auf

oent vKUaeit; oa$wt|cnen auf petgem isanooooen oic ereiqar«

ten Solpugen mit langbehaarten Seinen unb lehmgelbem

fförper; wie fie fo gerabe unb rafd) Einlaufen, biefe raub«

fildjtigen SefHen ! Dann Wteber bie anjiehenben SRiniatur«

bi Iber unter ben Steinen : eine jänfifdje Seorpionfamilie unb

bie reidjlidjen 9?e|te Don Xenttjrien unb ^Jimelien, ober wun«

bcrootle 3ulobe«iäfer. Äudj SUhagi» unb UnabafiGpflanirn.

Unb baju nod) eitle anbere Silber, bat 'Mtt erwarteten

wir unb haben e« aud) gefunben , bodj mugten wir nn« auf

ben Meinen Kaum »on brri bi« fünf Serfte im Umfange

befdjränfen.

Sir würben im Pager auf ba« greunblidjfte empfangen

unb in eine gilvjurte einquartiert. Än bemfelben Sage be*

gannen wir unfere 'Arbeiten. O, welche ungenauem (Wegen

-

fä(je jur 'Jfatitr oon Venlotan unb SRafanberan. Unb wie

fcharf fdjneiben fowogl am Dft« wie aud) am Seflufer be«

füblidjen £a«pi bie Stiften in bie gefegneten Salbgebiete

ber(Slburu«fctte ein! 3m «erlaufe oon einer SBocqe b.atten

wir bie nädjften Umgegenben oon ÄragnowobSf ooafommen
au«gebeutet, e« war fdjmet, nod) etwa« 9teue« ju ftnben.

Unferen Semiib,ungen, werter in« l'anb norjubringen, tonnte

nidjt (Senöge geleiftet Werben. Xit Xurtmenen haben

bie üble 9ngcwob;ur)eit, jurmbe ju rauben unb weiterljin al«

StTaoen ju Pertaufen. So lange wir im Vager un« befon.

ben, b,atte natßrlidj ber db/f beffelben bie Verantwortung

wie Uber 'etile«, fo aud) für un« übernommen. üDcau er*

wartete nod| Äofadenperflärfung ; ber«ufbrud) in«23ald)au.

lager ftanb bamal« jwor in Wäjfä/t, war aber teine«weg«

bereit« feftgefe^t worben. Sir mugten un« alfo bat/in be«

fdjeiben, im i'ager ju warten, rmb tonnten nur bebauern,

bag gerabe je^t fo miglidje Serbältniffe t>ier ftattltatten, unb
ba« um fo metjr, al« 1826 Qidjroalb unb fpäter, j.

1865, ©Bbel fid) bei ben Xurtmenen oiel freier bewegt i

Ratten, al« wir e« unter bem Sdjufie oon 1500 Solbaten

imStanbe waren. Oebenfafl« ^abenwir getban, wa« irgenb I

mttglid) war, unb un« barem Uberjengt, bag unter joldjeu

Sebingungen bie Unterfud)ung jener V anbei, tro( aller Se»

reitwiOigteit feilen« ber Wilitärcrjef« , total unmoglidi, weil

jebe einigermagen freie Bewegung nitfjt juläffig ift. 9Bir

wollen alfo getrof) nod) jwei 3abte warten, uttb erft bann,

wenn im Saldjan fefte Unf iebelungen Tinb unb Diel

letdjt aud) freunblicqe Sqieljungen mit ben Xmrfmenen fein

werben, geljen wir wteber t)tn unb bringen mit gutem ör«

folge ba« ju (£nbe, wa« wir je$t beim beften SiQen nur

faum beginnen tonnten. Xa« .pattptrefultat ber geognoftt»

fd)en Unterfuajungen be« X r. Siewer« befielt Übrigen« barin,

bag bie ftaltgebirge bei .Rragnoroobjf , bi« babtn oon StoV
walb unb Äofd)ful al« Derfirinerung«lofe betrad)tet , brnnod)

Serfleinetungen be fujen unb oon Siewer« mit groger SBaljr»

fdjeinlid(teit bem obern 3ura ober ber Äretbc jugefprodjen

werben. 3m tautafifdjen SDcufeum befinben ftd) bie Seleg«

flttde bofür.*

9m 21. 3utrt fub,r dtabbe Don ^ragnowob«t auf einem

Xampfer nad) Sa tu. <Sr fei) reibt Uber biefe jvalru

.Sieberum erlebte id) ®egenfä(e, wie fie nur bccDflen

bietet Watur' unb 97cenfd)enleben bewegt ftd) l)ier in ben

Cfrtremen. Tie ftiljiutte mit allem lebenben unb tobten

Ungejiefer, bie Spiritu«f8ffer mit giftigen unb gif tiefen

Sdjlangen, bie tjeillofe t>üj' «»b ba« |d)ledjte Saffer, ja,

wa« nod) mefjr beifjen will, ber Ubltdje SataiQon«fd)nap«

unb bie unabänberlid)e Sd)affuppe IVittag« unb übenb«,

unb nod) fo Diele« Anbere, — ba« title« lag nun wteber

Weit tjinter mir. @« gab erquidenbe« Solgamoffer in Qi«,

eine b/rrlid)e Seeluft, ein bequeme« ifager; e« gab [o eble

glilfftgleiten, au« bem Horben 9tug(anb« bie berühmten ?i*

queure, bie Sübtüfte ber ffrim, Drianba, granfreid) unb

Xeutfd)lanb, 3Rofel unb 9{^ein waren l)ier pertreten, unb

tjier unb ba tf)at fogar bie berüqmte Sittwe ((Sliquot) an

unfern Zofel brap Sefdjeib. Sei fo fd)roffen Uebergängen

unb Xifferenjen im ?eben oergigt man immer guerft bie le^t-

pergangenen Xage.

äuf ber Seiterreife Würbe 8fd)urabe unb bie^Raffan*

beranfdje ftQfte bei Jlftrabab bieftd)tigt. 6ine perfifdje

(9efanbtfd)aft empfing ben @rogfürfien Xirronfolger bort

am ?anbe. Xer Qob,e aWinifter berfelben trug einen qerrlid)en

mit perlen unb (Jbelfteinen oielfad) befe^ten (Sqalat, ein

wabere« $rarf)tfittrf für jebe« etb,nograpqifd)e 3Rufeum. $o<

tjer Sellengang oereitelte bie (Sinfabjrt in ben Sufen pon

Siifrln. Xie 3nfel Sori würbe angelaufen unb eine Reine

i'anbpartfyie nad) Venloran gemacqt Son bort ging e« jur

^uramQnbung unb nad) Sojii ihomijd)el. Jpicr würbe ber

gang ber Störe, bie Sereirung ber Äaoiarforten , be«

ftifdjleim« unb ber Sifiga, ba« ganje (Jtabliffement in

attgenfdjein genommen. Säljrmb biefer frieblidjen arbeiten,

weldje jur ^"t be« guten gange« aOtäglid) Pon einigen

Rimbert SRenfdien auf einem gebeerten Sollwerte über bem

Saffer oon borgen« bi« Slbenb« ooflenbet Werben, Pafftren

unter bem Sollwerfe im Äurawaffcr gräglidie IKäuberfcenen.

$ier brängen fid) nämtid), auf bie reidjlidjen SlbfäHe Dom

gifd(fange wartenb, Sdjaaren riefiger Sälfe jufammen.

Xie graublauen ober fcqwärälidjen *üden biefer Seftien tau»

djen nidjt feiten tljeilroeife au« ben leljmigen glutljen ber

ihtra auf. Un langen, fingerbiden Seinen mit tüdjtigen

Q ifentjaten, bie ben ftöber tragen, fann man bie Kiefen jeben

tlugenblid leidjt angeln. Xodj müffen ;wei bi« bret fiarfe

3Känner mit aDrr ßraft jieljen, wenn ein fabenlanger (6 gug)
Säl« fid) fefigebiffen bat. Sefje bem Sterblidjen, ber b,ier

Derunglüdt, er ift b,offnung«lo« Derloren. Sin Silb au«
ber Sirflidjfeit genommen

,
weldje« fid) an bie pljantafterei«

djen Sdjilberungen Xante"« in ber ^öOe wttrbig fdjliegt.

«m 28. 3uni gegen «benb traf ber Xampfer n Stou>
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ftontin" in 9a tu ein. $itr fjat bit 9?atur uncrfd)&pflid>e«

ftcucrmatcrtal in ber roljrit Wapb,tba bcponirl. Tic 33e«

»ofjnfT profirirten bietmal oon ben Sdjä&en unb fiatlm bi«

iu ben eroigen Acurrn auf «pfdierc» (®urud)aiit) 18 2Berft

de iÖcrge in (in wahrhaftige» Flammenmeer getauft So

etwa« ©rofjartigc« fann man fid) fauni Boifteflen. Die
totic -\\ip!|tl;i. war anf Yehmfloben gegoffen unb fo angt«

itlnbet. linv)l;li.;r Wirtin rtlammtn bebccften bit <Scbbäd)er

ber Tbrfrr. — Äm anbern borgen reiften wir alt liomiei

e

nod) lifli« ab
"

©rabt bic ^ampaSeule tljre $öljlen felbft?

@erabe burdj ü)re ©eaenfäfce wirft bit 9?atur frffelnb

unb uberrafd)tnb auf ben SBeobadjter. S©ie (ommi efl , t at

man fdjon oft gefragt, ba§ btr prädjtige fix.i auf 3at>a

unb in Cftinbien btr Söegltittr bc« liger« ift, btfjcn ©egen.

»ort er burtb, fein ©efdjrei BcTrätf)? <5in ©runb für ba«

regelmäfnge Scifammenfein bitftr 2l;iae ift nod) nid)t auf»

gefunben worben, wäb,tenb anbere, nid)t minbtr oerfd)icbcn

geartttc lljirre ton

Sahir gleidjfom auf

einanbtr angewie»

fen fdjeinen. Ußcnn

btr Staar unftrtn

Sdjflfbcrben folgt, fo

roeifj man, bafj bit<

fe* feinen ®runb in

btm Sorfommen gc«

raiffer 3n(ecten im

iMitfj btr <3cb,afe bot,

bit btr muntere 8o>
gel bort auffu<f)t,

genau fo mit btr

SRabraliader (Bu-

pkaga erythro-

rhyucha) ton btr

SubfpifceSlfTifa« an

bis nad) flBijl'iinicn

btr rreutftt ?Jeg(eiter

btr $crben ift, fo

bafj ti fdjeint, alt

tonnten Äinber, Äa«

»tele, $ftrbt faum

ohne it)n leben. Ta
wo bitft wunbt <2tel«

ttn baben, in roeld)c

bit fliegen ttjre Cier

Itgtn, aufl benen bit

TOaben tntfteb,en, er»

idjeint autf) bit 18u»

Pbaga , rtettert an

btm Xhjere Ijerum

nnb fucfit ibm bit

3Raben ab.

Äud) ba« mrtf-

»ttrbige 3u fflmmen»

Bortommert ber 1km«
pa«», $rairie> ober Äanind)eneule (Pholeoptynx hypogaeo)

in 9torb« wie ©übamerifa mit tintm böblengrabenben 9fage<

tb,itrt, b,ter mit bem fogtnannttn ^tairtebunbt (Cynomys
Luclovici&nus) , bort mit brv J'iJcad)« (I.ngOBtomvs tri-

chodactyluü) ift nod) nidjt BiSDig aufgeflärt. Da, wo in

ttnabfrijbarer ÜBenge in btn norbometitanifd)cn ^rairitn bit

tf rbtjUget obtr n S table" btr t'rairicrmnbt fid) ergeben unb

bieft munteren Sager itjrr graeiöftn Spiele treiben, fetjlt

Xit boblenatobenbe tytmpa** ober $ri.irit=öule.

'Jui.tj ben Ijfrennilaren im Conbcntr jootoflifibfii (harten.

aud) feiten bie i.<rairirtult, fcr?glcid)rn eint ff1apperfd)langt.

9 He brti fmben in berfelbtn com ^rairitfwnbc gtgrabentn

$bl)le Untertnnft unb leben in btr Stege! fritbfertig jufam«

men. 3*onaparte briweifeti bkfrfl freirainige 3u famm(n*

wobnen, weldje« inbtffenooQfommen enoiefen ift. Tie füb-

amerifanifdje i<ampaiVule, we(d)e genau baffeibe Jtjiec wie

bie norbonitrifonifdjt frairieeule ift, lebt ntd)t nur in bcn

$vbb>" ber 8i«a<
d)aS , foubem aud)

in ben (gruben ber

Vmeifenbären unb

(Surteltbicrr. €ie
nmd)t efi fid) in bcn

oon frembenlbitrrn

gegrabenen ÜBctjiui Il-

gen bequem, unb bar«

au« b at man Wi*'
fjen moQcn , bafj

fit Uberb/Oupt nid)t

fe(bfi^bb1(n Srabf-

„Ter ganje$tau ber

güge," fagen bie

©ebrilbet SDilincr,

„ßcbtn unb Kiflgei

bcr£&bfcn««<'n weift

rbtn fo wenig auf

bie tfigeujdjoft bc«

©raben«, al< bie

mit inifcn ii Stein«

tau; yetrjidi Uber*

einftimmenbt Letten««

cqarafterifHF birfer

¥bgel fd}on Borau«»

fegen lagt, bag fit

ftd] berttt« »erfertig«

ter fohlen enifd)ie»

ben bebienen wer»

ben, wo« it)rc rcgel«

utafjige 9(nWcfenbeil

bei btn<2olonitn ge-

nannter Säuget l)iere

(ber ^rairicfjuiibt

unb yMoco Anit), nid)t

abtr tin felbftdnbi»

ge« 9Jiftcn an Der«

tinjelten Orten aud) jur (Genüge beweiftn müdjte.
11 —

Tarwin bagegen melbct ba« Selbftgraben Bon £>öf)ltn

bei ber ^ampafftult; %ou lle unb l'iolino geben biefc«

entfd)icbcn »on ber in Ü&ilc bortommenben ?<\t an, wa«
$»ill mit ben Störten bezweifelte : BTafl 3tB8n '(» fUt

2l:r.i fdaV ift nod) uid)t geuOgcnb, btnn c* folgt nod) nid)t,

baf] ein 3>ogel, ber in einem i'oebe unter ber (frbc gefunben

wirb, baffclbc aud) mirflid) gegraben bot." Wad) SiciKot
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f oll birfetbc auf 3t. Domingo beobachtete 6ule bagegen jroci

ftujj tief graben. 2« mag fein, ba§ ba« Sflbftgrabrn btr

ftöhje bei bec tnaiiierule nod) rttctjt im freien bcobadjtet

würbe, bie 2 xi\y ift aber trofcbem entfdneben-unb jwar ja

©unften be« Selbftgraben«. 2Btf btr Ornitbolog 2 dato

i

bcridjtct, grub ndmitdi fdwn bic crfle 1868 nad) Bonbon in

ben jooloflifdjen Warten gebrachte i<rairieeule, bereit Porträt

wir mtttb,eilen, ftd) im Sanbc itjre« ftäfidj« ein i'od),

in me!d)e« fic fid) fllldjtete, wenn man fit bebrobte.

„©it verficht," fdjreibt Sclater, „fid) ihre §5ble red)t gut

felbft jn graben." Damit ift bic Sadje über allen ^turiirl

entfd)ieben.

Die ^rahrieettle grbOri jttr ®ruppe ber amerifanifdjen

Dageulen (Surniac); He ift »on ber C*rö§e unfere« Stein«

fauje«, btfi&t eine »orberifcbeitb löttjlidigrane Cberfeite, bie

überall fdtiSn roeift aeflrtft ift roäbrenb bie Unterteile bis Uber

bit $rufi auf gelbrotbem Wrunbt graubraun gttilpfelt uub

btr Saud) fdjmu$ig gelbweif) «feheint. Da« (Sefieber ift

roeid) unb feibenartig, bid)t unb fleinfaferig. %n einen nur

Keinen Sdileiti (ber Äran) um bie Db^röffnung im Kilo

freife) fdjlicfjt ftd) ein unDoQfomutener nadj hinten unb unten

cntroirfelter fliiflenfrani. Die com leidit befieberten iPcine

flnb f|ad) unb fdjlonf, non k-ll graiigrünlidjer ftatbe mit

gelblicher Sohle ber finden Beben, »n benen mäftig getrlimmle

Waget flehen. 3b™ ftarfen finget finb runblidj unb grojj,

fed)« i^oD lang, wäbrenb itjr btciicHlige« Sdnoanjdjtn Cur}

abgeftufct ift, woburd) ba« 5 Her bod) aufgefd)lirjt erfd^rint

unb ihm beim (Sange neben feiner Veidjtigteit unb feinen

eigentbü

roirb.

Die $raitieeu(e treibt fid) am Sage aufjerrjalb bt« 4'aue«

umber unb ergreift 2)lä'ufe, Schlangen, iSibtdjfen, $eu>

fdjrecfen, in ber 9?% bt« Sßaffer« auch, Äraüben, um fie ju

verehren. Sie fiel gern auf ben Mügeln btr ^ratrtebunbt

obrr, wie Äububon beobachtete, auf bem Gipfel btr in ben

gramen bäudgett SeBtruiutbfträud)« , in Sübamerifa auf

Tcrmitcnbaufen. Xro« ihr« ftbrtnbarru Stube nnb 3utrau*

tidjteit, mit ber fte ben lUenfdien beranfommen lägt, roeifj

fic beffen gefä'brlidje .'f übe }U ermeffen, benn fte fliegt plo
-

»»»

litt) einige Schritte glcidjfam in nertenbem, ta'nbclnbcm Spiele

babjn unb »erfd):uinbet jiit redeten &t\t unter ber üvbe,

nachbem fte ein geOenbeC Ifd)i«Ifd)i ausgeflogen. 3br
(9ang ift leidit unb geroanbt, itiv glug roeüenförmig unb

judenb, bieroeiUn oon ber SdjneOigfeit eine« $>abidjt«, nad)

«jara aber feiten hdliev als fünf bi« fed)« oufj »ber ber

(Srbt bttgebenb. 3br betragen ift bem be« Steintau;e»

ätjnlid), inbem fte tsie biefer im St(en Ijctuftg Wildlinge

mad)t unb mit bem Sd)roän)d)cn fdjneQt On ber Xiefe,

am (Snbe btr fyStflt, bereitet ftd) bie ^rairieeule au« feinem

®xaG ifjr'Ji'eü unb legt öier blaftroeifjc Üier, nwld)t an Öröfse

benen ber Xaubt glcid)!ommen
;
^rljara 6trid)tet, bog btt ihn

ameritanifdje Jornt in beni'ampa»l)öbltn ü)reßier obne alle

fleftbereitung auf btn «oben lege. Die Warurgefd)id)te bie=

(er intcreffanten lageule fann je&t al« »SOig aufgeftärt

gelten.

Wirt ber Literatur beS yityiümxtf.

ftritifebe «tleiid)liiug bc-i IfdjfritDfdirfsfD'fdpfn 9tomnti*: J&at tymf (Mrtt ,rkJMTb?)

!»on S>. St. 2.(bebe -^erroti.

V.

7.

Die Sd)ilberung be« (jckbften Wllicfe«, ba« ber „iefet

(ebenben Weneration 1
* au« ber 'jlunabme ber "J5tincipicn

be« .*pcrrn Ifd)ernnfd)ef«(n erblUrjen (önnte, ift, nie id)

glaube nad)geroicfen ;u baben, feine orrfllbrerifdje; nun l;an-

bclt e« ftd) hier aber bod) nur um eine btofje Uebergaug«<

periobe, um einen temporären 3uHanb, unb t>on bem fönnle

aUenfall« angenommen werben, bafj bie UJitroelt barein willi-

gen tSniit?, ib,n ju ertragen, wenn iljr ber «emei« gefllbrt

wirb, bafj t« baburd) ber Wadjtoelt um fo beffer ergeben

muffe.

%uf biefen «twei« tommt flOe« an, unb um ifjn \a ftn>

ben, b,at ber Äutor ben 9)iutb unb bie (Sewiffcnfjaftigfrit ge-

habt, bie gefäi)rlid)e flippe ber prattifdien Details, nidjt,

gleid) feinen Sorgängern im ftad)c ba Ä'eltreformtn, oof
ftdjtig ju umfd)ifftn, fonbtrn gerabe barauf lo«juftetiern, in«

btm tr im« fein „Sd)auen u
offenbart, wie e« iljm ba« Vc»

ben unb Iretbcn ber „tommenben Wenerationen" ge«

»tiflt, ber Generationen, „bei benen feine ^tineipien
nid)t oon wenigen flu*eilefencn, fonbern oon Hillen,

ot)ne -H ii* n ab nie, befolgt fein werben."

Da« ift benn nun tinbebingt ein prächtige« commobe« 9t»

ben, ooO materieOa (Senüffe unb otjnt ben leifeften Waa>

(laug ad ber ttciiun mora(ifd)en Unbilben, wie ftt je|t burd)

Ütirgeij, LfgoiSmu« nnb Giferfttd)t cutftrben, obnt eiut Sput
ber Seelenleiben, wie fie je;« burd) (^cwiffcn«biife ober Wut«
terforgen hervorgerufen werben, ohne eine tfbitung ber

„tWi-ne", roie fie jeßt burd) bie (Sefttjt Uber iRcin unb Dein
unb anbere oetaltete Sdjrapen ber armen ÜJienfcbbcit auf.

erlegt wirb.

Äein flefet) — folglid) fein ?<erbred)en! — «ein

ftiditcr, feine i'olijci, feine «utoritfit; abtr aud) feine

Sd)tväd)en, feine i'eibenfd)afteui unb bat um leben bie i'Jrri

fd;en fo fliODergnügt unb frieblid) beifammen, bag im 8m
gleid) mit itjnen bic i'ämmtein auf ben liefen rcct|t bctaittige

Sßefen erfdjeinen, inbem fie fid) bod) ab unb ju mit ben eben

auffeimenben .^ornd)cn flogen, wa« aber unter btn Wcnfcbrn
nad) ^»«Tn lfdjernnfd^efvJfij'sißeltorbnung burd)au« iüd)t

»orfommen barf, weil c« fonft notljwenbig mürbe, Wefen« ju

fd)reiben, mit ben t^rfeben aber fäineii bie Siebter wieber

auf, unb mit btn SRidjtern eine Strofgcwalt, unb mit ber

Strafgewalt eine tlbminiftration , eine ^inanjoerwaltuug,

ciue •J
:
r.lr,ei unb wie all' bie oerjäbrten Giuridjtungen t)ti§en,

bie ber (^runb be« Hebels ftnb, ba« auf Grben b,errfd)t.

3n ber ibealen „abfoluten Sreibeit", in ber fie lebtn,

banbeln bie Weufcrjen bc« $mn Ifd)crn«fd)ef«fi) immer
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nur nacfi rtcjenem ©utbünfen, r« finbet ud) aber jutegt, bafj

oeber gerate fo getl>an , wie efl bem ®efammtintereffe am
tetlfaniften ift, wofür btun aud) Otbtr feine Stloljnung fin»

bet im madjftnbtn Söoblftanbc aller Uebrigen. Sit arbeiten

.wenig" unb tljrtStrbeit ifi eine „feljr ltid|te", ba „fafl

rille«" »on SNafdjincn verridjtet wirb, aber fit arbtittn

bo4 »eil e« ifmen Spafj mad)t unb „iljre Wersen ftärft

}ii »ollfommenemi Öennffe". Ommer nur bie jreube

fudjenb, jifh: „bie ganje SevBlferung" au« bem Horben

nad) bem Sübeu, unb au« bem Süben nad) bem Horben,

wa'brenb bie nad)bleibcnbrn IKafdjinen ba« Xdtäior beforgen,

bamit ihre (Marten gepflegt werben, unbrrfle« in Drbnung gc»

ljalttn wirb bi« jum fröl)lid)tn (finjuge ber ^urilcffeljretibcit.

Ter allgemeine jortfdjritt ift wirflid) ein bebeutenber,

obgleid) bie ©eograptjie unb ©eognofie etwa« oernad)läfftgt

fdjtincn-, benn wenn fit „fo mäd)tigt" <JNafdjintn b,aben,

bafj fit bie (Jrbt ,0011 ben Uftrn ber Oftfee" nad) ber

ftrim Ijinübcrfttbrrn, fo wirb, bei Sntunft be« 2ran«porte«,

iljre Ueberrafd)ung feine geringe fein, wenn fie bfwerfen, bafj

bie Ufer (X Linen) ber Saltica ftatt bt« erwarteten l'tbme«

nidjt« al« Iriebfanb liefern. So triftig er mir fdjtint, ift

ber Ifinmanb, btn id) rjiet wagt, bod) oieüeidjt uugegrünbet,

benn nad) bem ganjen 3nfdmitte be« „VebenÄbilbe« ber

^ufunft" ift c« nid(t unmöglid), baß bi« bab,in ber Irieb=

fanb feine Statur vera'nbcvt b»ben unb 311 Vclim geworben

fein wirb, wmal überhaupt in ber "JJatur mrrflid)t Herrin--

brrungcu vorgegangen fein müffeu, ba bie (fyfelje ber Sdjmere,

ber (Sof)äfion«fraft unb br« ?uftbrurfc« oon ben gegenwärtig

beftetjenben fid)t(id) abrocitfjen.

2öenn mau bie (%belfjöf)c ber „alle befannten Sau.
ten fiberragenben" ©oljngebäHbe ber ^ufunft auf nur

150 Jufj, unb beren ?änge auf eine Sferft (beibc« wie btr

Votiert) annimmt, fo würbe ba« „ffrnftallfutttral" über

bem Wtbä'ubt minheften« 200 ftufj bod) unb 1'
3 SJetft int

(Seviert fein miiffen, wa« für bie .auf Entfernung einer

falben SBerft abftetjenben bünnen Säulen" eiitc.$ö(je

»ort circa 300 Aufs, unb für ben jjlädjcnraum, ben fit ein«

nehmen, genau 6'
4 Ouabratroerft ergeben müfjte. Da eine

Sßtrft 3600 ftuft ober 1750 ISflen mifjt, fo Ijat man, bie

feinwanb ju 2 l£den breit, 1,536,250 Eden nötbjg, um
1 Ouabratroerft ju bebeden, mithin fetten bie 300 ftufj

Ijofjen „ieljr bünnen" Säulen eine (Mefammtlaft von

9,601,562 Eden btftänbig genäfjter l'einwanb ju tragen,

wa« jcbrnfaQ« fefjr gewagt fd)cint, felbft wenn man erfährt,

bafj jene (Säulen au« „gef djmiebetem ttlumin" gemadjt

ftnb, ma« ernfte Scbenfen erregen müfite, wenn man nidjt

buvd) ben (tyebanfen beruhet warf, bafj burdj ben j^oitfdjritt

be# ^Wcnfdjcngefdjlrdite« bi« yuu „'Jlbfifjaffen aller We»

fefcc" wobl aud) bie }faturgefe|jc abgrfd)afft ober ftarf mo-

bificirt fein werben, fo bofj bie (Sd)were verringert, bie (So>

bafionelvaft Dergrigert unb bie Sirfung be« 'Sinbe« auf

grofje Veinwanbfläd)en ganj aufgeljoben fein fönutc.

^ier fei mir geftattet, meine fritifdK Tailegung einen

rlugenblirf $u unterbredjen , um einen» 7tii«rufe vuft ;u

madjen, btr fdjon lauge jjerbor will: ?i4arum in aüer

3£elt, wenn er nidjt fonft ein fdjwere« ^erbredieu begangen,

warum t>at man ben uufd)äbltd)en rlutor biefer nü^lidjen

Ougenbfd)rift nad) Sibirien orrfdjidt? Tod) wol)l nicht gar

um br« oorlicgenben ^ud)e« widert, unb wegen ber gefaljr«

lidjen ^rineipien, bie er burd) nod) gcfäb,rlid)ere Voduiu

gen ber dngettb genehm m mad)en fuef-t - Da« wäre wot)r<

lid) reerjt b,art, beim wa« aud) bie äbfidjten be« $ierrn

Dfd)ernnfd)tf«frj grwefen fein mügtn: fein Sud) f)ättr

bod) wot)l nidjt anbrr« al« nad) bem Sdjaben, ben e« an>

ridjten tonnte, beurtljeilt ober gar Derurtl)eilt werben foOeu;

einen folgen So>aben aber, b. b,. eine tb,atfädjlid, gegen bie

3uqcub ausgeübte ^erfüljrung fann id) mir burdpau« nid)t

norfteOen. i^on hrgenb weldjen Smbenten gar nid)t ju fprr--

djen, würbe tuoljl ein etwa« jtadjbenfenber Wtjmnafiaft ober

ein oorgefd)rittener flreiefdjüler nidjt fofort ba« Sinnwibrige

in ben 5f3efdjreibungen ber i'eben«weife ber jufünfttgen SWen>

fdjen l)erau«finben? ®ewi§, wenn man iljni £tit läfrt,

ba« Sud) rutjig ju tefen unb fid) bie Sadje m überlegen.

Sielleid) t nidjt, wenn er ben Sanb Ijeimlidj, in grö|ter

(Site ober wofjl gar fiüdtoeife oerfdjlingt , unb au« ben bin

unb wieber aufgefdjnapptcn Sagen fid) ein ®an)e« )ufam>

menftedt, ba« benn nadjgcrabe ttidjt Diel beffer ift al« ba«

Original, für ba« er aber in ^eiligem (Sifer fdjwärmt, in--

bem er fid) rüljmt, ein Oünger be« „grofjen örilirten"

311 fein, ^iemadj fdjtint mir, bafj nidjt ba« Sud) grfät)r<

lidj war, wol)l aber beffen Uenf urnerbot!

Dodj febren wir mr Seleudjtung be« Xfdjerndf d)ef *f
n'»

fd)en 9üomanc« mriief.

Od) tjabc ba« Sud) „eine nü((id)e Ougenbfdjrift"
genannt, unb fjnltr bafür, baf; bie Sejeidjnuug eine rtdjtigc

ift. Um biefe Sefjauptung ;u redjtfertigen , wid idj annet) c

|

men, baf; t>on irgrnb einem (iterarifd)en Screine ein $rri«

au«geftedt worben für eine Srffrift, bie in ber reifern Ou«
genb ben ?lbfd)en rior ben fogenannten BplaiBtra faciles"

erweefen foO, inbem fte ben ®egenfianb in red)t greder, ab'

fdjrerfenber ©eife fdjilbert

Ob ^>err Ifd)ernnfd)ef«ft| ftdj mit Sorbebadjt at«

(ioneurrent gemelbet Ijätte , wid id) baljingeftedt fein laffen,

id) bin aber überzeugt, er bätte btn i5rti« baoongttnugtn

burd) feine „werf ül)rerifd) fein follenbc" Sefdjreibung

ber adabenblictjen lanj^ereiue feiner >)ufunft«menfa>en *).

Unb ba« fod ein gefäbrlidje« Sud) fein!

Gin nü&lidje« Sud) ift e«, ein b,od)erwPnftf)tefl Sudj, ein

prti«}ufrbntnbe« Sud), ba« auf ttnftrt, m politifdj*

pljilofopljijdjen Sdjwärmtrtieu biuneigenbe Ougenb bie £3ir*

fung eine« Stur^babe« madjen rauf}, unb ba« man be«>

f)a(b nid)t genug empfehlen fann. 3Bte man aud) Uber ben

moralifdjtn ffltrtb unftrer „3 ,I 'un f t *'^*IfrQtut<i besten

möge, $err Ifd)ernt)fd)ef «fö nimmt in il)r einen befon.

ber« beroorragenben ^laj> ein. On jeber j&ttit feint« Su«
d)e« fieljt man, ba| er nid« nad) (Effecten l)afd)t burd) -in'

fteüung frappanter IJaraboreu. 6« ift ib,mSmft mit fei-

ner Vebre, unb be«batb fühlt mau ftd) bewogen, in feinein

Sudjc mit Grnft unb "J/adjbcnfcn weiter m lefen, fo feltfant

unb fdjnurrig aud) Waiidje« barin Hingt. SBa« er Uber

bie üJtäugcl ber beftet>enben gcfedfd)aftlid)tn ^uftänbe fagt,

ift «de« fd)on lange t»or itjm gefügt worben unb tut —
fd)on lange »or iljiu — auf viele Vefer tintn um fo tiefem

tfinbrud gemadft, al« man ihnen immer nur bemonfirirte,

wa« abgefdjafft werben müfjle, babet aber forgfältig r>er>

inieb, i1)nen 311 trflärtn, wa« an bie Stelle be« ^lbgefrfjaff=

ten treten fönnte. $icr ift $>err Tfd)ernöfd)ef«fB feinen

liollegen wafjrbaft überlegen. (Sr ift nidjt auf Ijolbem ÜSege

fteben geblieben; er bat ben von ibm aufgefallen ©ebanfen

ber gefedfdjaftltdien ©itbergeburt vodfommen nnb bon« fide

burd)gebad)t, unb ift 311 bem bemtrfeii#weTtl)tn deefuttate ge>

fommen, felbfllkberjeiigt unb überjeugenb fagen ju fön neu:

'Jim- im bie unb bie i<rincipirn allgemein angenommen wfi°

reu, fo würben bie fommenben i^cfdjlcdjtrr in fold) unb

foldjer fflerff profpertren.

Xic ftreng matl>ematifd)e Joint biefer Sewei«fü(irung

bat etwa« befonber« Omponirenbe«. Tre @eometer verffiljrt

öfter« eben fo; er nimmt einen jmeifelbaften Sorberfaf al«

*) 4Uir müfm hier, ctmtl ungern, tut MdMttu, »d*< ttt

j&etr iifi»a>f(T |u wüititjcn »iffdi mit, rieij<bn J»il(n, ei« tUtv
fing» *arjftttimfdyn ^nlMll« fint, fertigen, iwit t«eo ttx tint
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gegeben an, rührt ihn in einer M\ - i ti e logifdjer golgetungen

bi« ju feiner legten Sonfequenj burch unb fdjliefjt au« ber

Unjuläffigfeit biefer legten Gonfequenj , bafj ber 33otberfa|}

ein falfdur roar. Di'an nennt ba« eine demonstratio ad

absurdum, unb eine foldje bat £ierr Xfdjernijfdjefflfn

gegen feinen eigenen 9}orbrtfa&: bie Sfehre von bet «1bfd)af.

fang berOfcfffct unb ben freien ?iebe4»ab,lcn, geliefert. Seine

legte Sonfequenj: ba« lammfromme gufommenleben ber

äWeufdien im Sdilaraffcnlanbe, ifi bonbgreiflidj abfurb, unb

wirft ben i'otberfag mit uuwiberleqbarer ß (arbeit um, xoo>

burd) fein öud) ;ur treffrnbfien ÜBiberlegung feiner unb fei*

ncr flnbä'itger Wronbibeen wirb.

Od) mödjte nid|t falfd) verftanben ober gar von meinen

„intimen txeinbcn" al« beimli(bcr Anhänger be« Herrn

Tfd)ern»)fef|cf«fn veifdjrien tuerbeu, fann aber bod) nid)t

umb,in, ben 2Buufd) auojubrltrfen, unfere hoben (lenfur« unb

]

Sa>laroutoritäten beliebten ba« fo verfdjrieene $)udj nodi«

mal« mit aller ttufmerffamfeit $u (efen. (St ifi eine« ber

Icb,rreid)ften , bie id) fenne, unb Wenn id) int hohen dtottfe

unferer (— b. b- roffifd)en — ) SJolfSerjieljung ©ü> unb

Stimme hätte, würbe id) Darauf antragen, nid)t nur, bafj ba«

Genfuroerbot fofort aufgeboben, fonbern bafj ba« Sud), mh
anberen äbnlidjen Urobucten gepaart, junt ©egenftanbe fpe»

cieller Vorträge in unferen ®«)mnafirn erhoben würbe. Cb
biefer SJorfdjlag battliar, mögen bie geneigten ?efer entfdjeiben,

Oft meine fritifdje Darlegung oerftänblid) unb überjeugenb,

warum foQte nnfere Ougrnb nid)t einen ^ßrofeffor verfleben,

ber )u ihr in bemfelben Sinne fpräd)e; fohalb fie ihn aber

;

verficht, mu§ ihr ba« r gefäbtlid)c ©ift ber Xfd)ernq°

fd)ej«fn'{d)tn 3rrlrf)ren" jum tjeilfamften (Gegengifte

werben, ba« fie auf immer vom Sdjwinbel ber polittfdV

phitofopbifdjen Grtafe curirt.

3ur tennjeidjmtng ber Seilte in gfranfretä).

Üon Äatl »nbre«.

Die granjofen geben wieber einmal eine roe(tf)iftorifd)e

©afrroüe, unb bie«ma( haben fie ein ftiaftto gemacht, ju

welchem bie «efd)id)te ber «ölfer fein Webenftürf aufweift.

Sie gebodjten ein gewaltige« Drama vor ber 2öelt aufju«

führen, eine grofjartige Uiäubertragöbie, welche alle fünf Grb«

tbeile in Staunen verfejen fodte; bie granbe Nation, mit

bem Imperator an ber Spüje, vermag fid)', ben 99emei« ju

führen, bafj fie vor allen anberen waffenmäd)tig fei, unb

bafj e« nur ihr gebühre, in (Suropa ba« grojjc 2Bort 31t fttb<

ren; fie wollte ifjr „pre-stige" für alle feilen feftfltHen.

Äeinem granjofen fam e« in ben Sinn, bafj bem Üinen

red)t, wa« bem Knbern billig fei; fie felber wollten allein

gewaltig unb ftarf baftehen unb ben Ton angeben, vor atten

Dingen aber fangen fie e« unerträglich. , bafj Deutfd)lanb

nicht ferner irrfplittert fein, fonbern f'td) einf)eitlid) geftalten unb

feinerfeit« 511 ber ihm gebübrenbrn Weitung bringen woQte.

Sdjon in bem blcfjeu iüefheben, biefe (Einheit anzubahnen,

faben bie ^arifer 'ißolitifer ein r ikrbrccben qegen trranfreid}
1".

Der Ärieg gegen un« mar von langer Apanb her brfdilof*

fen ; ba« -Rbrinlmib foQte für öranfreid) erobert werben, unb

man brach, ben itforwanb jur tfröffnung ber Jeitibfeligfeiten

in |1# frivoler ©eife vom ^aune. mt Strömen «lute«

foQte ber Ibvon be« ^apoleoniocu recht feft gelittet werben,

unb fein Zweifel, ba« 9olf würbe für längere i^eit nid)t

metjr an bemfelben gerüttelt haben, wenn ber tffaubfrieg ben

Hoffnungen ber granjofen ciitfproch.cn Ijätte. Jlber ber Olm«

perator )og nid)t mit Lorbeeren bebedt in feine £xmplf(abt

ein, fonbern in bie Wefangenfd)aft naef) Deutfdjlanb , mit

Sd)impf unb Sd)anbe beloben; bie _, ejcirrttcf)f)e unb tapferfie

«rmee ber ©elt, an beren «bin ber Kutjm gebannt ifl,"

würbe in nie juvor erljörter 4Beife unobläffig auf« $aupt

gefehlagen, vemidjtet, gefangen , unb bie „mobemen jinnnen

unb tlvaren" jogen in ba« „bfilige IJari«, in ba« (ientrum

be« 3Belta(I«
u

, triumpb,irenb ein, — )um britlen Wal im

Voufe biefe« 3abrbunberl«. Da« war bieöloire, weldje bie

i^ranjofen erwarben *).

) Ou le vJr* „ f,,ai, p««T» Urnu.l Vntmt, ti<f Mlttt

Der erfte Slct be« Drama« mit feinen folbati«

fdjen Spectatclfcenen würbe auf ba« Üuerfläglid)fte ab'

gefpielt. 92id|t ein einiiger Darfteller war feiner 9ioUe ge-

wad)fen ; fie finb ade oljne V'ji.'.Mhm: annfelig burdjgrfaOen.

Senn man bie vermeffenen Sieben unb bie prablerifdjen

Strafen biefer „Sieger in fo vielen Sd)(ad)ten
v

vemabm,
bann erinnerte man (id) unwidfUrlid) an ben Hauptmann
^urgopolnnife« , ber in bem Mile« gloriosu« be« ^latttu«

fo winbige Kuffd)nribereicn jum Skften giebL Die ^Ubrer

ber Urmec geigten ftd) ohne friegerifd)e Zttd)tigfeit
; aud) bie

am meiften gepriefenen entfprachen nid)t einmal beftbeibenen

Erwartungen , unb bie Solbate«fa , weltbe au« eöttferibirten

unb geworbenen Veuten, au« „Stieffinbern be« ®lüd« u
, be<

ftanb, war oljne jeglidje ^ua)t. Sie würbe allemal, wo fie

bem beutfd)en £h.ieg«beere gegenöberflanb , niebergeworfen

unb bat in einem ber blutigften kämpfe, weldje je gefiltert

warben fmb, and) nirfjt einen einsigen Sieg aufjumeifen.

Sie würben gebemiithigt , biefe gran^ofrn; fie haben e«

nid)t anber« gewollt unb nidjt« 35effere« verbient. fteine

einige Stimme erb,ob fid) unter iljnen, nm ju fagen, b«6

ber Ätieg, weld|en granfreid) heraufbefdjrooren , ein unge«

red)ler fei. Dem ganjen Solfe ifl ber gefunbe 2Renfd)en<

verftanb fremb geworben. 81« bie DeutfoVn fid) erlaubten,

auf bem „b*'1'!!"«* *oben ftranfreid)« bie fraujöfifdjen $>rere

ju fd)lagen unb ;u vernidjten, fc^rie man nad) ..>Kad)e" ge-

gen bie Räuber unb nad) ,. '>r.n:dK •. Wlan war fred)

inmitten be« Schimpfe«- unb ber Ohnmodjt*).

, Neben bem rriegerifdjen Drama fpielt ein 3ntriguen«
find, in weld>em bie fogenannten Staatsmänner gleidbfaO«

k< 'l'cuffft (den l»40. «Ii t« glciitflOl MoS. A Berlin ! Ullt

«nfert -J'JrhriM jhiki gtn^m — iu* t)«til.

•| Ti» iud)f*lj»n»»n «ftff, iwldie i* im rentonei .Ulfcfnium"
Unt, fcnniiiiitm rief« tli^lidi« «enemmiftttfi

:

Aui «rmes!

Iiivaincu«. Kdiitc, mni« Mf^r*rc«!
rimcun, noir Je poudrr, «t lambA
En tfprt»r.t: Vi« U Kraute I
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ihre gänjliche Unfähigfeit in einer wahrhaft jämmerlichen

©ttfc HS auf ben heutigen lag \ux 2d)au geftcQt haben.

Tu- ©efd)id)te jeigt, bafj in gewaltigen Ärifcn, h:i benen

ein Vanb unb ein «oll oon ©runb aus aufgewühlt wirb,

fräftige ßhotoftere auftreten, Wänncr fid^ erheben, benen

ein bämonifays «atljos innewohnt, ungewöhnliche (Srfcf)ei«

mrngen, welche feffeln uub gurdjt, »djtung, ©ewunbernng

ob« Ibfchru einflößen. Die erflc fran}öftfd)e 9teoolution

harte ihren iRirabeau unb Danton, StobeSpicrre unb '•Dca»

rat, — bie heutigen granjofen hoben and) im!'. t einen

iUenfehen aufinweifen, ber außerhalb ber platten ©eroöbn*

lidrfrrl ftänbe. liiit erflärte baS ©affenpublicum ben <*e

fongenen oon Scban be« Ibrone« für oerluftig unb befdjimpfte

ihn, nachbem er gefallen war, in pöbelhafter ©eifc. 8on
«Seiten ber »olfsoertrrter gefdjab baffelbe. Die 8tepublil

mar 1870 wie 1848 ein improoiftrteS $robuct ber ©rrafje.

SWan hörte wieber überall bie finnlofe SloSfel: Freiheit,

(Gleichheit, «rüberlid)fcit, unb oerübte im Tanten berfelben

bie wilbefte Barbarei , inbem man bie Z* cntfdicn vertrieb,

©fibrenb jeber ftranjo« in jebem anbern gronjof«1

«errät!)« faf), galt jeber Deutfcbe für einen prcufjifdjen

Spion.

Da« war bie «rttberlichfcit. Die ®leid)h«t befielt barin,

bafj man ruft: ä bau les riches! lieber mit benen, welche

$abe heftgen; bie Freiheit wirb Oon ben (Gewalthabern in

ber frariS baburef) betätigt, bog man Leitungen untetbrücf t,

iwWje Hnwanblungen oon ÜRenfcbenoerfianb eerfpttren
;

bafj

man träte einferfert, bie anbere Anflehten auSfpredjcn als

(otehr, bie ben OTaehthobern genehm ftnb
j

bafj man fuva:

eigenthum plfinbert, bie ®eiftlicbru einlertert unb bie fiird)en

beraubt. ÜKan ermorbete feig ©enerälc, ocrftümmelte ihre

trieben unb erflärte hinterher amtlich : nb°* ^arifer Soll

ift bewunbcrnSwürbig, cS ift grofjmüthig unb hr*'.;;rrig.*

Sdwu im WoBernber »erlangte «lanqui folgenbe ittafj«

regeln, „welche allein bie Äepublif retten fönnen." tttte

flirdjen mflffen in ©erreibentagajine ober in ?ocale für patrio.

tifebt <£lub« unb reoolutionfire ^merfe umgewanbelt werben.

3n ben fajaretben barf lein 'Jtrieftcr gebulbet werben. «He

iJriefter finb feftiunehmen , )u bewaffnen unb in« Jeuer ju

fdjiden j bort fteOt man fie oor bie Patrioten an bie gcfäbr«

lichften Stellen, «uf folche ©eife tönneu fte ftd) nütjlid»

maeben; fte mögen 9Härtnrrr werben unb in ihren Apimmel

IU UTuDt \eugvt, no«

L'beurc mit de* grandr* bataille»,

Cnt k aoat, c'c»t a mm», Ii ba»

A leur faire de« funeraillea.

üelwut, dcliotitt

Du •air- et non des Panne*,

Krame, da l'un a l'aotre beut

Treben lief tic leublfertijf»» Äeic-C'litäl bei. 3m *<arra<fe«.

Ugrt |« ttf«»n, we man »ine »>bre flj}„fl»rt«tit frinifnfd!»» <rcl<

taten bn>ba*lni tonnte, sen b«r «frifanifAen >B(flie bi» tum ftu»»»<

haften aVcHot. Vuf i* mir Den einem tn le»ltren tu 6*nupf-
Mtt<f Iceuelcl voiHngen. Xie HVobilgaitc hatte man, all Mi

PbaflVvetl ju J6iinlntt«ufenten in teutffhe ajante nef^tlen »aten,

mit ©miebien bewaffnet, teten €*lpffet Xatacfltofen jltdien; fie

HMten au« alten *!«ittilat<in berjc{icUt nioclen unt beiden fu»l>

a tabaiirrc. Stnn fanjen He iHobbu: —
J'ai du bon tabac

Dana loa tabatiere,

J'at <iu bon tabac

Lu l*ruu« en aar«.

J>n «i du bon rt da rap*,

b'-marck, cc aar» pour ton tichu n«.

34) ragte meinem «Mrilot, b*l »Qe« fei einflelr^ffen , tenn tie

^eeiiSen bitten ni*l nur »ie Jeejiemagaiine aeleert, fonbent ajMnbette

«•en eifenbabnipagtn , tie mit latad tu» tie fian|*fif*en «cltaten

bttattn »ann, »ifbeil. — »Ce»l »rui, Monsitur; fte baten ihn

adttbing« btUig genug b«l»mmtn."

eiobul XIX. Rt. 15. (2Hai 1871.)

(otnmeu. 9n ben glauben wir nicht; beäbalb follen |ie

oor un0 fterben , ben »}amilicnoätrrn alt ^an\n bienen.

Dann ftnb fte boct) wenigfiend ein Wal ju etwas gut gc
wefen. — 33lanqui fagt weiter: Die §auptfad)c ftnb bie'

Sarricaben. 3eber SJUrger if» oerpflichtet, nur bewaffnet

ausgeben; «eooloer, Dold), SJarjonuet, — «Oe« ift gut.

Äße Lebensmittel mittlen ber (Commune attSgcairtwortet wer»

ben, bamit Oeber feinen Äntheil erhalte, ©er bie Steden

lennt, an benen Wölb ober Silber oerborgen worben ift, r)at

biefelben fofort ber 2Rairie anju;cigen. jln jeber .^austhltr

foQ eine Xafel angebracht fein , auf wrlcher '.Vnmrn , Hilter

unb ©tanb aller »emohner angegeben fteljt.

«I« bie «uthe be« Omperatorö jerbroebrn mar, nid)t burd)

bie Sranjofen, fonbern burd) bie beutfehen ©rhintanner, tan«

melten jene flug« wieber in eine Dictatitr hinein , welcher

ein fomöbiantifd)er ttttfpug nicht fehlte. Da« l'anb hatte

Vertreter gewählt, bie in weit Uberwiegenber üfteh'jahl mon<

ard)ifd)e (Geftnnungen hegen unb oon bem ®autelfpiel einer

9tepub(if nichts miffen mögen, flber fte hantierten inXourS

wie in Sorbeattr unb 2<erfaitlr8 im sJcamen ber 9fepnblif,

unb 3Ronate lang jwang ein 'fJfK-afenhelb unb fnftentatifcher

Lügner, ber Uboocat Mambetta, bem unglttdlichen SJolte

feinen SBiflen auf. deicht weniger als 57 «boocaten fd)idie

er als ^roconfuln in bie ^rooinjen, unb bie ätegicrung beS

ÜugenblidS unb ber Verlegenheit befianb fowohl innerhalb

ber {»auptflabt wie in Sorbeaur aus flboocaten.

Die (frfah"1«!! lefjrt , bafj es für fein Lanb ein Segen

ift, wenn bie Äboocaten in ungebührlicher beenge als ^oli^

tifer baS grofje 5B3ort in Volfsoertretung unb Regierung

führen. Die «ereinigten Staaten oon «orbamerifa liefern

ben ©ewciS, wie febr eine SKepublif boburch ju Schaben

fommt. Äeine anbere Stoffe hat "ite fo grofe SMnUtt,

bie -l<rlitif als r)eruf unb als 'JJabrungSgttefle , als Stufe

jutm (Smporfommen auSjubeuten, als jene ber Äboocaten.

Durd) fie oorjngSweife ift jener tranSatlantifche Staaten»

bunb burd) unb burd) eorrumpirt worben; als ijanbweirfs«

politifrr führen fte in ben (Gcfe&gebungen ber einjelnen Staa»

ten wie imGongreffe baS grofje ©ort; fie liefern bie meiften

?obbn--?lflentcn, welche mit ben VolfSoertretern unterhanbeln,

um „OobS" burchiufefen , welche ihren Ätrftraggebern pecu=

niären Vortheil, bem Volfe aber Sdjaben bringen.

Jrantreich leibet fdwn löngft fd)ioer unter bem Treiben

biefer politiftrenben Slboocaten. äls in ben 3f 'tfn Lubwig

Philipp'« bie ÜRauguin , Obilon Varrot unb oiele "An-

bere baS grofje ©ort führten, wie in biefen lagen bie Ol»

lioier, (Garabetta, Gremiettr, ftaore sc, fd>rteb (Sor.

menin folgenhe ©orte , bie id) h«f^«' »iQ , weil fte wun«

berbar floppen unb auf bie gegenwärtigen Vctbältniffc paffen.

Weht blofj bie Dichter, aud) bie Satirifcr treffen jttweilen

bie ©ahrbett im StprauS.

?llfo limon-Gormenin fchrieb (eSmirb um baS3ahr

1838 bis 1840 gewefen fein; id) ftnbe in meinen örcerpten

baS Oahr nidjt angemerft): „Sranfreid) ifl ein £anb, bnS

wefentlich burd) bie ßinbilbungSfraft bcherrfdjt wirb;

biefe fdtlägt überaO oor unb behenfeht bie Wcifter."

„Die granjofen fpringen mit leichtfertiger «er»

gefjlidjfeit oon einem Softemc jum anbern."

„Die 9t*ation ift »Stonrdie , eile a besoin d'ctre occu-

peie, d'etre »iblouie par le spectacle des grandes cho-

Bes,
u

ju beutfd): fte ifl nnbefonnen unb leichtfertig, will

immer etwa« 9?eneS um bie #anb haben, Dinge treiben, bie

ftarlen Ginbrnd machen unb blenben."

„Unb nun bie «boocaten! Dhne «den unb oier»

edige <Dc"U&e bei Seite ju legen, feuern fie fianonen ab,

fd)icfen flotten in See, öffnen Xepefd)en, fenben Gourierc

aus nnb fefcen ÖenerSle, (Sefanbte, Äönige auf bie Anflöge*
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banl. Der «boocat hält Sieben, leitet biplomatifdje Unter«

banblungen, fö^rt Kriege ; er regiert, er »ermattet, er mad)t

unb treibt «De«, — et riem ne so fait, unb bod) flefd)iet)t

nidtt«.*
—

Stehen bem 3ntriguenfoiel in SöerfaiUe« , mo man eine

$erfietlung ber ütonardjie erfeljnt unb betreibt, wirb in

$ari« bie „bemotratifd)e , fociale unb aOgemeine SHepublif"

txrftlnbigt unb »ertheibigt. ff« ift ein railbe«, in fjobtm

(9rabe miberwärtige« Ireiben, bt« je^t nod» ohne ©uiOotine,

on beren ©teile theilweife ber SWeudjelmorb getreten ift, mit

Ginferferungen unb ^tltnberungen , mit einem SEBiDfürregi.

ment ber fdjlimmfteit Hit C« ift ein Chao* tion (Gewalt

-

t:;i". unb jügen, von S3lut unb ftrafen finntofer Hit, »on

©ctjrsacfje unb Brutalität. Sie betrunfenen üRänner unb

ihu in SRegären »erraanbelten 3Beiber proclamiren ben

„©dn-eden", fie erftären ba« „Crbredft für abgefdjafft" unb

»erftlnbigen bie B?iquibirung be« Crigentbum«". Darin be.

fte^t ihre «uffaffung »on ber «epublif ; roer biefelb« nid|t

Heilt, ift ein „©erTttther".. „Die ÜRonardjiften in S?tr»

(aillefl muffen autgerottet, fie fotlen vernichtet nrr<

ben I" Son Serfaille« au* fagt man ben ^arifer ©eroatt«

habern unb ihren Anhängern budjftäblid) : 3h,c feib 9?ebeDen

unb Siaubgefinbel ,
SBriganten unb SBanbiten , ein burd) unb

bind) bemoralifirter $öbel. ÜKit fo jud)ttofen, »ötlig »er«

WÜbtrten Sanben ift feine Stepublit mrighd). 3t>r matet

in einem Ungeheuern TOorafte »on ©djmufe unb Sölut , au«

wetdjem »erpeftenbe Dttnfte emporqualmen, 3f)r feib blut-

befubelte, rebellirrnbe ^offenreifjer, nicht« weiter al« Hägtidie

Canicaturen ber 9ie»olutionflmänner »on 1 793 . 3t|t fpiett

3afobiner , aber ba« ©djidfol , meldte« »or ad)t)ig 3atjren

jene ereilte', roirb fid) aud) an Sud) erfüllen. 3f)r feib ein

burd) ©ein unb ü? rann trenn beraufd|te« ©efinbet »on 3Dttt<

fjiggängern; 3tjr jefjrt, mit Suren 30 ©ou« t'öbmmg täg.

lid), »cm Warfe be« Solfefl, ba« Sud) txrabfdjeut. (Sure

Siepublif ift gleidjbebeutenb mit Anardjie unb Staub, mit

©djanbthaten unb 3ttgefiofigfeit oller Art. 3f)r feibfteinbe

ber menfd)lid)en ©efeOfCh/jft! — ©o fprrdpn ftranjofen

über gronjofen.

Die Communiften entgegnen: 3^r feib geinbe be« 8k«
terlanbe«, Skrrätber an ber ^rettjeit, feige 9Jieud)e(mbrber,

blutgierige aRonardjiften. Sinb bie Rubrer ber ©olbatrn

unb ber ®enbarmen, burd) weldje 3t)r i'ari« bombarbiren

unb bie treuen ©ohne ber Stepublif nitbermefeeln lagt, nidjt

biefelben SJtenfdjen, weldje bie gefügigen ©erfjeuge be« »er*

triebenen Xtyrannen waren? SBofll 3tjr nidjt "Jkri« au«»

hungern? Treibt 3tjr e« nidjt Arger af« bie ^rufften«?

Diefe waren grembe unb geinbe, 3t)r aber wollt gran-

jofen fein; 3tjr maßt Cud) einen tarnen an, beffen 3^r
untoürbig feib! —

©o fliegen bie 9toriminarionen bjnüber unb herüber,

wäbrenb lag unb Jcadjt bie (Mefd)ÜBe brenne» unb ber offene

SSürgertrieg in feiner fdjredtiajften (Meftalt wött^et. @anj
Jranfreid) ift burd) Parteien nnb gattionen jerriffen unb

jerrüttet; nidjt einmal bie furdjtbaren 9cieberlagen unb De.
mütbigungen, bie ®efe(jung eine« großen Xbeile btr *Pro.

»injen burd) bie Deutfcqen , ber allgemeine moralifme unb

poltrifd)e Banferott, bie Vluflbfung aller Qanbe ber £)rbnung

baten biefe TOenfdjen jur Vernunft bringen tonnen, ©ie
taumeln in SerfaiQe« wie in $ari« tjin unb f)cr in bem

djootifaVn «bgrnnbe, weldjen fie fid) felbft gefdjaffen tjaben

;

bie 3«fnnft fdjwtbt in ber Juft ; Wemanb weifj , ma« wer»

ben fann ober fommen wirb. Die „Äepublif ift fd)on

beflljatb nid)t m»glid), weil e« an Wenfdjen fet»U, weldje ge«

eignet loären, redjtfdjaffene «epublifaner ju fein. 3n bem
9anbe be« aflgemeinen ©ttmmredjt« b,at bie ungefKure «Bietjr.

f^it ber ©ä^ler fl<^ gegen biefelbe erflärt; aber bie ^Jarifer

moQen ba« Crrgebnifj biefe« allgemeinen ©timmredjti nid)t

anerfennen unb erflären, bafj fie fid) bem SBiöen be« unmif'

fenben unb »on i'faffen unb Wonardjiften beemflufjten

Baueruoolfe« ( nces rustre*") nidjt unterwerfen wollen. Da«
allgemeine ©timmredjt ift uugttltig, nenn e« gepen bie

^arifer Demagogen unb Gommuniften auSfaOt. Die 3Hon<

ard)ie wirb einmal fd>were läge tjaben, benn äBe« ift in

Äuflöfung, jerflßftet unb bie anard)ifdje 3ud)tlofigfeit

in ben ©eiftern ganj allgemein.

3m ©ommer 1868 fagte mir ein l>erbonagenber @e»

lebrter au« <)kri«, mit meldjem id) am Ätjein Derfetjrte, ein

9Bort, ba« jutrifft. SEBir unterhielten un« Uber bie franj».

fifd)cn ^uftänbe unb er ging offen mit ber ©pradje ijerau«.

''Radjbem er bie grauenljafte (Korruption unter ber Siapoleoni*

fdjen 2Btrtt)fd)aft gefdjilbert, unb beflagt hatte, bafj ba«QotI

g(eid)fam »ierfpünnig in biefelbe hineingerannt fei, äußerte

er »ört(id): ,2Bir fjaben alle« aWBglid)e »erfudjt

unb finb mitSlllein gefd)eiterL Sei un« ift eigent«

tief) nid)t« meejr ntöglid) unb nid)t« unmbglid). Hm
fdjlimmfien aber bleibt, bafj wir, ftet« auf ba« Un«
geroiffe unb ben Sufall angewiefen, ben (Stauben

an un« felbft »erliercn mUffen."

9Bat)renb bie SerfaiHer Regierung 9capoleonifd)e SWatt«

fcWOe an bie ©pt$e itjrer ©olbaten fiellt, toeil alle anberen

(Generäle nod) unfähiger fmb al« biefe, fpielen in $ari«

frembe «benteurer eine einflufsreidje Stolle. Äeiu SBuuber,

nad)bem man fdwn »ät/renb be« Kriege« nidjt blofj afrifa.

nifdje öeftien »ermanbt tjatte, fonbern aud) t'anWfnedjte ber

allgemeinen Revolution, bie au« ben Hbrnjicn, ben ^nre<

nScn, »on ber SÖeietjfel, com Shannon, tnrj au« aQer Ö'a

ren vantrr t)«rbeifamen. Der Hlte »on ber 3>cgeninfel

befehligte eine Slrniee, bod) in SJoibeaui »urbe er jum Danf

e

»eräd)tlid) behanbelt unb )um fou unb polisaon begrabirt

Cr hat eine fläglidje 9iode gefpielt unb ber 9Kann wie ber

Warne (Saribalbi ift jum aOgemeinen (Sefpört geroorben.

Der alte @raf ©d(labrenborf fd)rieb: „Der ^ote
tanjt, wo e« angeht, unb rauft, wo er fatm." ©o fehlen

aud) ie)}t bei bem roilben .^erenfabbath polnifdhe Abenteurer

nit^t, bie Dombroro«fi unb OtolowiQ, roeldjc al« ®e>
neräle bie ^{ationalgarben jum Aampfe fuhren, weil bie

franjbfifdjen Oberoffijiere entweber unfähig ober n ?Jenäther"

finb. Daju fommt ein ^albameritaner, Sluferet. Unter

ihren gahuen fdjaaren fid) neben ehemaligen 3nfaffen ber

^ud)thäufer laufenbe »on $anbwerf«re»olutionären ber 3n.
ternationale, weldje bie aOgemeine 3Renfd)heit«republit

nebfi mandjen anbenn tollen Utopien »erwirf(id)cn möd)te;

fie liefert überall h'" ben Sauerteig ber Unorbnung unb
9nard)ie.

Ueoerblidt man bie fd)auberhafte ÄuflUfung, weldjeT bie

?eute unb bie Dinge in grantreid) anheimgefallen finb, bann
empfinbet man eine gemiffe Seflemmung, bod) fein ©ebauern,

fein Witleib. Der ^odjmuth mit einer gerabe$u wahnreifi.

gen ©crblenbung unb ©elbfterhebiing fam »or bem goll,

unb je(t Tiegen fie in fdjinadjvoOer Agonie am Boben; fie

minben fid) in wilber $er)tociflung unb Ct?ii?n--itt-.t. aber ber

hohlen, ruhmrebigen "i
;
hrafe unb ber frechen 8üge haben fte

aud) jeQt nod) nicht abgejagt, ©ie btehen ftd) in einem

»erhf?tfn flreife h«rnm, au« weitem fie feinen «u«gang
finben fännen. ©o rafd) unb fo tief ift nod) fein Sotr »on
feiner #«he h«abgefunfen. Die f ürdjterlidje Prifi«,
»on ber fie htimgefudjt «erben, bat, wie fd)on gefagt,
aud) nid)t einen einjigen heroorragenben Sharaf.
ter an« i'id)t gebradjt; bie geiftige «rmnth unb Oebe ift

allgemein; bie ftttulnifj hat alle (Staffen burdjfreffen ; fie

finb grttnblidj obflemirtbfdjoftet unb innerlid) »erwilbert j m du

einmal ber äußere Sdjliff, weldjer Unfunbige über bie innere
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$altlofigfeit fo lange getäufäjt (jat, wirb benagt. Unb bei

bem iltim täufdjtn fie ftd; nod) immer Uber ftd) felbft unb

ber rub,mrebige Sombaft will fein önbe nehmen ! Unb nenn
bo unb bort ein .Srfjrri h»r vie^u eiflung u

ausgeflogen

iuIto, lo ift et nictjt ba« Grjeugnifj oon Setbftptüfung unb
Stlbfterfenntni|j, jonbern bt« oerwunbeten $od)mutbe«.

„ffiir finb nidjt langer Sronjofen! Unfere Solbaten

jlnb fdjon baran gelohnt , ftd) gefangen nehmen jn taffen

j

untere $eere capünliren; unfere ©eneräle l>oben ba« Siegen
Berge(Ten unb oerlernt. 9iein, mir finb feine Atome [< tt mehr,

©ei ^3ari« nimmt ein ganjefl Regiment cor bem ftentbe reifj«

aufl, ohne aud) nur einen einjigen Sdjufj abgefeuert ju fjaben.

SBafl traten bei Orleans unfere Solbaten, weldje für bie

beften in bet SSBett gehalten würben? Sie liefen in »über

gludjt babon; nur bie SDlobilen unb bie ftteiwifligen au«

bem löeften gaben ein gute« Setfpiet-, ba« aber rourbe nidjt

befolgt. Unfere Offijiere eernadjläffigen ba« Stubium ber

Ktieg«funft, folglidi Derfiefjen fte aud) nidjts oom Kriege.

Unfer militärifdjefl ^Jreflige ifl bafjin! SBir fiub Ijttab»

gefunden }u einem SBolft oon Schwägern, Soba*
rittn unb Lebensaltern; wir madjen Demonftrotiontn

in btn Sweatern unb auf bffentlidfen IMä&en, befdjliefjen

Hbänberungen in ber 9fegierung«form , matten un« gegen*

feilig irf|ledjt, ßiner witrbigt ben «nbern b>rab; mir fmb

uneinig, obwohl und ber fteinb btn Säbel an bie Äefjle ge-

fegt bat. SBir finb heute eben fo weniggtanjofen, wie bie

®tiedjen {teflenen warnt 3ur 3"t be« üRaccboniet« Philipp,

ober bie SRömer nod) 5Rb*met, alt bie ©otljen Uber fte ^cr»

einbrachen. Die beutigen Diacebenier werben mit un« um«
fpringen, wie normal« Philipp unb Sltranber mit ben®rie«

djen, wie rllaridt mit 9tom , wie bie Jüttcn mit Konfianti«

nopel. SBit werben nidjt nur bie tlinfjeit Detitfdjlanbfl

üoüenben unb feftfiellen, fonbetn aud) (Suropa unter ben

(2infln§ betDtutfdjen bringen, ol.ne in:«, und ;uir. 2 r c v>

nnb )u unfetm Schoben!" („2a Staltet* com 22. De«

tober 1870.)

Die gtanjoftn haben im Serlauf Unrer fflefdjidjte mehr«

mal« ib> Staat«einrid)tungtn oöflig über ben Raufen ge<

worfen unb : in c eigenen gunbamentalgefege rabical otrntint.

Sie finb babei allemal oon einem Crtrem in« anbere übet'

gtfprungen. Sie hatten ba« geubolroefcn glänjenb attfl-

gebilbet, ba« TOöndjflwefen weitgreifenb geftaltet, an ben

Jfreujjügen ben lebb,aftefien 8ntt)et( genommen, aber e* iß

ba« granfttid) £ubwig Gapet
1

« gewefen, weldje« bie Ijärteften

Sdjläge gegen ben ÖtubaliBmu« führte unb alle polüifdje

2Bad)t be«S(bel« brad); üubwig bet Vierzehnte nnbSarbinal

SRidjelien flirrten ben abfolutijiifdjen 'JJolijeiftaat ein. 3n
bem fanbe be« heiligen üubwig war e« König granj ber

Crfte, weitster mit bem tllrfifdjen Sultan ein S5llnbni| gegen

cf)riftlicb> Staaten fd)lojj. granfreidj b,atte ben b,ei (igen

Oernbarb unb warf bod) juerft ba« 9Rcmd}«wefen nieber.

Da monard)ifcb/abfotutiftifd)e $oli)eifiaat würbe oon ber

erfien iK« Solution hinweggefegt unb burd) eine „SRepublif

erfeftt, weldje Areibeit unb (*ieid|beit oerfünbete . aber nid)t«

Anbere« war, alt ein bemofratifd)cr rtbfoluti«mu«. Tiefem I

folgte ber folbatifdje 9bfolnti«mu« be« erfien Napoleon, bann

bet Sef)einconfKtutionali«mu« unter ben Königen ber beiben

t»ourboni«d)en Linien, bie epb>mere iweite 9tepub(if, ba« epb^e«

tntte jweite ffaiferteitb,, unb nun feb>n nrir bie britte 9?epu«

blif inmitten be« »ilrgetfriegefi, jweigetbnlt, in öerfaiae«

«(« LationalDerfarmntung unb in ^arifl at« Commune,
n>eld)e ben Staat oerneint unb an bie Stelle beffelben

Zanfenbe oon Wunicipalitfiten fe|en mbd)te, bie, fonoerain

unb (elhftänbig, oon einanber unabhängig fein foOen.

$ier hoben wir abetmal« einen jähen Sprung
au« einem Srtrtm in« anbere, bet fid) aufl ber etl}ni*

fdjen (Sigeuartigteit ber grau^ofen etflärL Qcinet mehr al«

bb}antinifd)en öureaufratenwirthfd)aft , bie rlQe« beoormun>

bet, unb einer fnebetnben Sentralifation ftrllt man
eine atomifiifd)e 3erfplitterung entgegen, eine

Verneinung be« Staat«oerbanbe«.

. Seit ber erfien Leoolution hat leine bet nad) einanber

folgenben Regierungen bie fttaffen 3)anbe ber Senftaltfirung

gelodert, oielmchr ift febe berfelben beftrebt gewefen, biefelben

nod) feflet an;u)iehen. Siele oetftänbige cente haben auf

bie gtunboerbcrb(id)en Sßitlungen berfelben hingewiefen, aber

fiel« oetgeblid). Q« tonnte nidjt ausbleiben unb blieb aud)

niefjt au«, ba| ftd) in einem fotd)en StaatfllStpet aQe« Slut

im Kopfe concenttirte. 2Bar.bort ein wnnberlid)er (Mebonle,

ein Sdjmeq, ein Delirium oothanben, flug« mußte bet ganje

8eib an bemfelben theilnehmen. Die ©lieber .finb nid)t«,

bie ^auplfiabt war 2iaefl, unb fte fühlte fid) in ihrer üitel-

feit gefdjmeidjelt , bafj f« ^tde< war. Die franjöfifche 9la«

tion, ba« 5 regt fid) jegt wieber, ift wiOenlo«, unb unfähig

fid) felber ju beftimmen. Da« etwa 500,000 Köpfe jäh*
lenbe Seamtenthum brttdte aOe« felbfiänbige i'eben nieber;

oon oben herab unb bie oielfad) abgeftufte $3ureauftatie hin«

burd) Würbe Äfle«, bi« in ba« Kleinfie hinein , beoormunbet

unb reglementirt
;
aud) bie ©emeinben hatten nidjt ben aller«

geringften Spielraum ju freier Xhatigteit; fte burften ftd)

nidjt felbft befiimmen unb nidjt ba« aüerbefdjeibenfie SKaJ
oon Selbfioermaltung war ihnen oergönnt. 3ebe« SRectjt,

Upre 3nteteffen felbfi nadj ihrem eigenen Dafürhatten wahr«

junehmen, blieb unb bleibt ihnen oerfagt. Sie fügten fid);

nun aber bie fdjwere Krtft« gelommen unb ba* Söfiem ber

ßentralifation, wie alle« «nbere in Rronfreid), bantbrüd)ig

geworben ift, braufi eine wilbeStutmfluth hm'n utlb ^UI°V
bridjt ade Dämme. S« geigt ftd) wieber einmal, wie elenb

unb fdjwad) in Üagen grofjet ®efafjt eine an med)anifdje«

©ehordjen oon oben, an brutale« befehlen nad) unten ge«

roöijnte Sureaufratie tfi; fte erfd)eint rathlo« nnb platter«

bing« unfähig, einen conferoatioen SRauerbtecher gegen bie

Demagogie ju bitben. Sobalb biefe in einem foldjen Staate

einmal obenauf fommt, fann fit fofort ungehtnbert in fouoe«

rainn SBeife fdjatten, unb fie tt)ut efi in irtatioiiotei SBeife.

3Bie foOte fie aud) anbet« fitnnen, ba fie nidjt gelernt hatte,

fid) in f inneren Kreife felbfi ju befiimmen, potitifdj mUnbig

ju werben unb ba, wo bie 9iotb>enbigfeit efl erforbert, fid),

im 3ntertffe ber fjreiljeit be«@anjen, felber ju befdjränfen?

3n gronfreith aber geht bie Seoormunbung ber ©emeinben

bi« in« Kleinlidjfle nnb bi« )um Hbfurben, unb ber ÜJtenfdj

ifl mit tin Dbjtct jum Äbmimfiriten. SBetm eint ©emeinbe

au« ihrer eigenen (laffe ttwa ein Spri(enhau« bauen ober

auflbejfern will, bann hat Uft ©rfud) um (Stlaubnig unter

enblofen Schreibereien mehr at« jroanjig oetfdjiebtnc SBehtit«

ben )u butdilaufen, beten eine immer oothanben ift, um bie

anbeten ju controliren. Sei einem foldjen 3}ied)ani«mu«

wirb fte in ooUftänbiger UnmQnbigftit unb Hbhängigfeit ge«

halten, unb wenn e« einmal barauf anfommt, wei^ fit fid)

nicht ju helfen unb nid)t ju rathtn. Sin Ibeit folget ab«

min ift ritten Objede oerfUmmert, ber anbere geht, fobalb er

bem Drucf unb 3u>iu>g enthoben ifi, au« 9ianb unb Sanb,

fchiefet weit Uber ba« Biel h«nau« unb oerfüttt in ein äufer*

fie« Crttem.

SBit fehen ba« leitete an ber'ßotifetSommune. Ära

19. «pril 1871 hat fte in tiner amtlidjtn erHärung Ott«

fünbigt, wafl fte »öde unb erfhtbt. Der 3nhatt biefer ^Jro«

clamation tfi jum Dheit ganj oetfiänbig; bie ©emeinbe foQ

ber bi«het auf ihr (aftenben Seoormunbung enthoben wer«

ben unb fid) felber beftimmen. IVan Oerlangt, wa« •,. i\

in Setgien, $o(Ianb, Deutfd)lanb, ßngtanb, in ber Sdjweij :c.

iaug|l oori)aiu>cn i|l , u omniunaietni iqrnngfn , Ofi roria)f

n
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bie ©emeinbebürger ihre eigenen 'Ängclcgenbeitcn beforgen,

alfo bie ginanjoerbältniffe bei Gommune, bic Umlag« ber

Abgaben, bic ftäbüjdjc Berwatrung überhaupt, bie©ewinbf

polijei; ftc follen ihre ®enteinbe»ertreter Wählen, für ba«

Sdjulwefen forgen, ibre Beamten controlirrn, unb ben Bür»

gern foll rt unbenommen bleiben, ifjre ©emeinbeintereffrn

in berpreffe unb in;beratl(cnben Berfammlungen'ju erörtern.

Da« ftnb Dingt , bit ftd) überall oon fclbet verfielen,

bic abtt in granfreid), m jeot ©emeinbe eint witlenlofe

cflaoin bei Gentralifation unb bei Bureaufratie ifi, nod)

ntc&t oorbanben ftnb.

,Äber ba« Programm bejdjränft fid) nid)t auf bie gor«

berung, bit ©eraeinbeocrwaltnng fclbftänbig )u madjen. G«
öerlangt abfolute Souoeränetät für jebe GJemcinbe

unb macht babutd) ben Staat unmöglich. <it »er»

liett ftd) in bodjtönenbeii SReben«arten folgenber Srt: pari«

leibet für ganj gran(wid); e« f)at aber burd) feine ffämpfc

eine geiftige, ftttlid>c, abminifiratioc unb wirtbfd)aftüd)c Sfiit»

bergeburt (— bic fiaatlidje wirb obMdjtltd) anfjer fld)t gc>

laffen; rt roirb weiter unten gejeigt werben, rocöt»alb —),

efl t)at SRul)m unb ÜJoblfabrt »orbercitet. G« »erlangt bie

Hnerfenming unb Befefiigung ber SRepublif; jebe einjelne

©emeinbe in granfreid) foll abfolut unabhängig fein;

babiird) foa ibr bic Unantaftbarfeit ihrer Äedjte unb ba«

mit jebeut granjofen bie tolle rluSübung feiner gühinfeiten

unb Anlagen al« l'ieufdi, Bürger unb Probueentett gewähr«

triftet werben. Tie Unabbängigfeit ber Üommunc
bat feine anbere iBegrenjung al« ihre 9?ed)te. Die

Unabbängigfeit ifi bie gleidje fllr alle (Semeinben, weldje fid)

bem »ertrag anfd)lie|en, »ermittelft beffen bic Ginf)eit granf

«

veid)* gefidjert werben foll. 3ur Bertbeibigung unb Suf«

rerf)tbaltung ber Crbnung ift nuafa^liefjlid) bie 9cationalgarbe

»orbanben, wetdje ihre SJorfteber wählt Die Gentral»er«

waltuug ifi in pari« unb beftttit au« BeooDmächtigten ber

fbberirtrn Wcincinben; pari« aber behält fid), ju (fünften

feiner Unabbängigfeit unb inbem e« »on ber S^ribtit feiner

Bewegung 9(uQen jief)t, and) bie greibeit rot, mit abmini<

ftratit-en unb 8fonomifef)en Reformen torjngeben, Welche

ba« Bolf r-crlangt, unb Ginridjtungen tu treffen, welche ge>

eignet ftnb, bie Grjiebung ju entwideln unb ju fBrbcrn.

probuetion, 'äufftaufd) unb Grebit mttffcn bie ©ewalt unb

ba« liigentbum unioerfalif iren, }c nad) ben SJtbürf»

niffen be« Hugenblicffl, nad) ben PMinfchen berer, welche babei

ein Ontereffe haben, unb gemäfj ben Taten, weldje bie Gr«

fafjruug liefert."

«Dian flebt, ber eine Ibeit be« Programme« ift com«
munalifiifdj, ber anbere communiftifd). Um bie eigent«

lidjen Siele ju tinbttllrii, wirb bann nod) golgenbc« bei«

gefügt:

.. l'ario will nid)t bie burd) bie 9tet>o(ution gefdjaffene

tSinb,cit Sranfreid)« jerfiören. Äber jene Crinbett , »eldje

un« bi« jefet auferlegt würbe burdi ba« H aiferreid), bie 3J2on»

ard)ie unb bie parlamentarifdjt SRegiming, ift nid)t« weiter

a(« (ientralifation; ftc ift befpotifd), unoernünftig , will(Ur>

lid) unb eine brüdenbe Vaft. Die polilifd)t Ginbeit, tt>ela)c

iJari« »erlangt, ift eint freiwillige Bereinigung jeber localen

3nitiatioe, ba« freie unb freiwillige ^ufammenwirfrst oder

inbiDibueOcn Energien ju bem geiueinfamen ^locvfc ber

Wohlfahrt, bcr greibeit unb 2;d|cvb,eit ÄQer. Die vom
Solfe am 18. SWärj begonnene Gommunalreuolution be«

grünbet eine neue, yigleid) rrperimrntale, pofitioe unb wif«

fenfd)aftlid)e «era in ber iJolitif. Sie war ba« (Snbe ber

alten officicllcn unb clericalen ÜBelt militSrifdjer unb bureau«

fratifibtr Obergewalt, bctrügcrifd)er Monopole unb ^tioi»

legien, woburd) ba« Proletariat oerfflant würbe unb ba«

l'anb in Sdjaben unb UnglHd gerietb." —

gaffen wir ben ©hin be« an innereu 2Biberfptltd)en rei«

d)en Programme« }ufammen, fo fpringt gotgtnbe« berau«:

Die Stepublif foQ „confolibirf werben, and) wenn neun

iVbntel ber (9cmtmben fte ni<^ »»Um Wenn jebe @e«
meinbe abfolut unabbängig unb foutxrän ift, fo fann |ie

traft biefer unbebingten Unabbängigfeit aud) t^un unb tut

ben ober anorbnen, wa« ihr beliebt; fie fann j. bie 32ie<

berlaffung jebe« nidjt in ber Commune Weborenen oerbie»

ten; fte fonn, faB« fte non ibrem ®tiftlid)tn beeinflußt wirb,

bie «u«Ubung eine« anbera Sultu« al« beffen ber (#emcinbt

«

religion unterlagen; fie fann ben Durdjreifenben Abgaben

auferlegen, bie burd) if)r (Gebiet fü^renben Strofjeit fperreu;

fie fann bie ?(u8fub,r oon betreibe :c. Derwebren, unb Jiic

manb barf ibr, ba fte unabhängig ifi, etwa« baretn rtben.

£b fte ftd) mit anberen (SSemeinben fober iren will, ba« ift

ibre ©adje. C« fi5nuen ftd) breifiig, bunbert, fünfbunbert,

taufenb ober mebr fouoerSner (Semeinben oerbünben, im®e»
genfa^ gegen beliebige anbere güberationen , clericale gegen

communiftifd)e, bäuerlicbt gegen fiäbtifche. Oeber flntago--

I ni«mu« fann fid) nad) belieben geltenb mad)en. 2Sie unter

foldjen Umftänben unb H)(tfglid)fciten bie t>on ber Parifrr

Gotnutunc betonte „Ginbeit granfreid)«" aufrcd)t erb/Uten

werben (önne, unb obenbrein bei einem innerlich, fo jmütte»

ten Bolfc, ba« begreife, wer fann.

Der .ftintergebanle ift, bafj nad) wie cor pari« ben«

fa)enb bleiben fode, al« n (£itabeQe ber gefeQfcbafllitben :)h>

oolution
4
'. 2Ba« ba« Programm ber Gommnnt ntd)t offen

au«fprid)t, ba« fagt ein SBlatt, „2a $Rer<olution politiqut et

feciale" (vom 20. ttpril), mit bttrrrn Sorten: „fKt«
rebe nidjt« mebr t>om Saterlanbe! Vang lebe bie

3Kcnfd)beit! Paterlanb, — ba« ifi lebtglid) ein 9came,

ift ein 3rrtbum. Dit ORenfd)btil, — fie ifi eine 1$at«

fad)e, eine ä&ibrbeit. granffeid) ifi tobt, lang lebe

bie 9Renfd)b<it!
u

$etnerten«wertb ifi, bag bie Gommttne ba« Gtgen»
tbiint oerallgemeinern will, je nadjbcm e« ihr pafjt.

iWettn nun aber anbere @emeinben in betreff ihre? SBeftbe«

nid)t „unioerfalifirt" werben wollen, wirb man fte mit @t>
walt jwingen, unb werben fte bann, ba fie Ji'ationalgarben

baben, ftd) nid)t webten ? So ift ber Ärieg <lfler gegen

Slüe im .ßetme nothanben. greilid), bie parifer Gontmune
fdjlicgt ibr Programm mit ber glo«fel : „2Bir, Bürger t>on

pari«, baben eine fDliffion ju erfQOen, eine moberne Mtw<
tution burd)jufüb« n, bie größte unb fr ndjrreidjftc aQcr 9teD0'

lutionen, burd) welche jemals bie @cfdiid)tc ocrherrlictit wor«

ben ifi. <S« bleibt unfere Pflidjt, ju fedjten unb ju pegen!"

Wan ficht, bag biefen fran}bfifd)en hüpfen aller grfunbc

Ptenfcbenoerfianb abbanben gefommen ifi, bag ibnen jebe

i'ogtf fehlt. lern med)anifd)tn T nid e, welcben bit Gentro«

lifation auf fit au«Ubte, wiffen fie nid)t« ^Bcffere« entgegen«

aufteilen al« ein anbere« Grtrem: fte oerneinert ben Staat,

ben fie nid)t reform iren woOen, fonbern in aajtunbbreifjig«

taufenb Irümmer urfd)logen, weldje fie Goinmunen nennen.

So fe^en fte ein Grperiment in Scene, ba« ohne oernUnf»

tige Unterlage ifi unb feine rtu«ftdjt auf praftifd)e« &t>
lingen hat, fd)on be«ha(b nidjt, weil e« ber mcnfd)lid)en Dra«

tur wiberfprid)t. G« ifi rein »erneineub unb bäumt ftd)

gegen ade gefd)id)tlid)< Grfahrung auf. G« ifi ben i>han--

tafien focialiftifctjer unb communiftifeber SdjriftfieHer ent-

lehnt, aber ganj roh nnb ohne innern ^ufanintenbang. Biel

Unheil ridjtet e« fidjerlid) an
j

ftheitern wirb e« notbwenbig,

aber in ben unflarcn Äöpfcn wirb e« nod) lange natrjfpnfen.

Bei bem wilben Xreibcn in Part« unb in anberen gro<

fjen Stfibten laufen )wei Strömungen neben einanber

I het unb aud) bielfad) in unb burd) einanber, bie commu«
|
naltftifdje unb bie communifiifdjt. Die gubrrr
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SRiefjtungcn ftnb innertid) einanber abgeneigt, übcrroadjen

fid) gegenfettig mit ilrgruobn unb baben einanber mchrfad)

eingeteifert. (Sinig (Inb fie beibc in Verneinung bc« Staate«,

benn aud) bie „9tepubltf " ift nur ein SluS^ängeftfulb. lic

einen berfteb/n barunter ba« (Songlomerat von unabljä'ngigen

«c«tcink«it
f feie anberen eine communifti(d) eingeridjtete ®<>

fctlfd>aft. Sebc „We u icrung- tft ju beteiligen, ber

Staat abgcfdjafft; ba« Oubibibuum ift foubcrän.

Eafl Onbiotbuunt mürbe bind) eine nationale Volf«uertre-

tiing in feinen 9ted)tcn berlr&t unb gefränft, an ber freien

Ausübung biefer ^Kedjte btrlu'nbett
; alfo fein Vartamentl

Slber biefe (Sommunaliften ftnb eben, weil fie bie „9ted)te

be« OubibibuumS" ju uoQer ÖWrung bringen motten, nidjt

im IV in teilen communifiifd); fie »erlangen an Stelle bcS

Staate« bie freie Vereinigung freier Snbimbuen. 9Wan be-

greift, weSbalb fie bon feiner Mationalberfantinlung, bie ben

Staat unb ein Volf jur (Wrunblage !;at, etwas roiffen mögen.

Sic modert (ebig(id) sDcunieipal «, kommunal »Vertretung,

feine Regierung, nur beauftragte VebolIinad)tigte , beren

SNanbat von ber ©emeinbe in jebem Sbigenbiicfe roiberruf«

bar ift. Veamren« unb Sclbatenttjuttt ftnb unter feiner

Vebingung ju bulbtn. Der ^atriard) biefer Partei ift ber

alte örjbemagoge ffelii Vtjat, ber früher fd)led)te Dramen
fdjrieb; eines bcrfelben, „Ter ?umpenfammter", ging bor

rtiva jmanjig Sauren fogar Uber mandje nnferer beutfd)cn

Vüfmen, unb es mar gar rutjtenb, einen jertotterten lugenb*

betbtn, einen ibealtftrten Proletarier, mit bem htm p eng tf Hfl.

ten Draalorb Uber bie »Ulm« fdjreiten ju feb.cn unb feine

auf Steden gefd)raubten Declantalioneit anjub,Bren. ?lbcr

ben tiontmuniflen ift er nidi: rabicat genug, unb im Hpril

mürbe in brr Verfammtung ber Commune beantragt, iljn

feftjunebmen unb als tfeinb be« (SommuntSnui« etngefpent

ju fjoften, — en attendant

ö« würbe fdjon getagt , ba§ bie ßommunifien auch

bie 9iepubUt berroerfen; fte muffen es fdjon be«l}alb,

weil biefelbt eine Staat «form ift. 0ber fte geben fid) bis

auf SBeitrrt« ffir »«bänger berfelben au«, weil fte innerhalb

berfetben ben Staat (eid)tcr jerfcljen unb auflöten ju fönnen

brrmrinen. ffiorouf fte abriefen, ba« ifi bie „Siquibirung

be« (JigrntfjuwS" in ber „(^efeflfdjaft''. Deswegen nimmt

i fid) in ib,rcm 9Hnnbe ba« SBort Vürger fellfam au«; fte

;

mllgten eigentlich, fagen (Mefcllfdjof tSmenfd) Sobalb

ber Staat beteiligt ifi , wirb Vari« Commune ; e« mirb bie

anberen grogen StSbte beranlaffcn, biefem Veifpitte ju fol-

gen ; bie einjelncn ®cmeinben mögen fid] unter einanber ber»

ftänbigrn, fad« fie motten unb ba« angebt
;

tjranfrrid) mirb

abgefdjafft unb bic freie Siebt tritt an bie Stelle ber (Jbe,

roeldjt fd)on be«f)atb grunbbrrwerflid) ift , meit flc bie ffrei«

tjeit be« Onbibibuum« in unerträgticfjer Seife befdjrättft.

Die ^amtlie ift eine fd)(ed)tc Ginridjtung. Vor aQen Zw
gen ift jebod), bamit freie £ ab.it gcfd)afft tnerbe, bie Volt«-

bertretung ju uernidjlen: fie bübet ba« größte Jpinbernig ber

Verwtrttidmng einer neuen fcbenSepodjt ber SRtnfdrfpit, in

weldjer e« nur nodj 2Renfd)en geben mirb, feine Völf er

mtfjr. Unb fo erfläre id) e« mir, we«balb bie Sommuni»
ften in ber parifer «Sommnne ben „VBrger Dolain", »el«

j

djer bon ber Stabt Vart« in bie Verfailler sJfotionatoer<

fammtung gefd)idt mürbe, jum „Sieur" begrabirten. Sr
battc einer ttufforbmtng ber ^arifer 'Mbtfjetfung, be« rebO'

lulionären Vunbe« ber Onternationole, au« jener Ver«

fammtung au«jutreteit, feine gotge gegeben. Der „göbetat«

ratb," t)at ibn bafUr ercommunicirt, benu bie Gommuniften
fdjleubern fo gut ben Vann wie Uäpfte unb Crjbifdjöfe unb

Xulbung barf man bei jenen fo ibenig fudjen mie bei biefen.

Da« 2(cd)tung«becret, bom 18. "Spxil, ift fennjeidjnenb

:

nXo ber Sieur Potain, me(d)er in bie 5?ationa[oerfamm»

(ung gefd)idt roorben ifi, um bie arbeitenbe Ctaffe ;u ber-

treten, feine Sadje in feiger unb fdjanbbarer Seife im Stidje

getaffen bat, fo mirb er bon bem Varifer ftBberalratb, ber

Ontemationate au« bem Verein ausgeflogen unb bem @r«
neratratb, ber Ontemationate }u Vonbon mirb ber Vorfd)(ag

gemad)t, biefe tfitäftofjung gut^utjeifjen."

On}mifd;en mUtb^t ber VUrgerfrirg fort, ba« fdjmuöige

unb blutige Drama mit feinen überaus ftä'gtidjrn Darftellern

nimmt feinen tjeidofen Verlauf. So tief ftnb bie gfranjofen

rjetabgefommen, bag ein goribalbinifdjet Ofpjier in Durin
brutfen lieg: „DiefeSranjofcn pgen Sibtrwiaen ein tbeitfl

bttrd) ihre N»atf)ic unb Cntfittlid)ttng, tbei(6 burdj ibr Ver«

pfafftfein. ^ranfreid) ifi, moralifdj genommen, biel »eiter

I jurttd ot« felbfl Otalien.«

allen

©ine Cfrpfbftfon bet »orbarafrifanft gegen *ore«.

ti« tym'«* cröftneien 1853 unter (JornniDbo« ^ern» ba»

Snfelteid) 3apon. ®egenn>drtta baben fte e« auf bit fcalbinfe

I

Kuica abaefe^tn, unb eine ß^pebition bortbin ouSflerdftet , un

ier «efebj be« «bmiral« »obgerä, ber im Wärj Bon ^olo-

bama aus feine $ai)ti anfletreten bat.

Aorta tft eine bit jeijt toenia befannte ^albinfel, bie Don

3apan bind) bie Meerenge ton .Kot tu, von Ctyma butdj bat

fflelbe »Dteer getrennt, 400 Weilen lang, IM Meilen breit unb

oon Horben uaa) 6iiben t>on einer @ebirg$(ette burä)jd)nit<en

ift. Xat liliina ift filtjl unb feud)t, ein großer Ihc'l bet l'an--

btt ift aatbig, bebeutenbe Steeden febr gut bebaut unb frua)t-

bar, et gtbettjen 9)ett, ^anf, labad unb bie Segetatton tft im

8an.)en febr reid). lie tBeoblferung oon ungefibr fed)t Witlio-

nrn gilt für frieblidj unb arbeitfam, obaot)' fie an RrembcnbaR

bie ffb<n(fcn noä) übertreffen foll. Porta jablt einen Iribut an

(Huna, bod) fann brr Ring alt unabhängig angtfefien tvcrbeit.

Kitnpe unb ©iffenfd)aften ftnb djinefifiten Utfptuiigt, in Äorea

% x b t \ e i l c n.

I brftebt aud) biefelbe 6d)iiftfprad)e , obioobt bie Vutfprad)e eine

j

ganj Derfdjiebene ift. SBie bic Koreaner aOe Sremben autfd)lie'

feen, fo serfolgen fte aud) bie djrift(id)r Srtltgion unb beren *e
tenner. Tie '}M)t ber bret djinefifdjen ^äfen im ®olf oon

$ed)ili, bie japanifdjen träfen an ber SÖeflfüfle, bie faft in 6id)t

eon ßorea »etfe&renben Xampfer ber ^aetfie ffllail Steamfbip

6ompagnt) Pen £an 9rancitco , im Horben bie ruffifdjen ®e-

pHungen, toeldje Dom «mur begreitjl finb, alfo bit Sereinigung

ber Gebiete Pon Sbina, ö«»an unb Sibirien, in benen bereit*

bebeutenber Qanbel blübt unb too fo bebeutenbe ftobtenaerfe

beftetjen, bag et batb nidjt ntebr notbioenbig fein wirb', tiefen

unentbcbrltdjen Srttfel um bat (Jap brr Sutcn Qoffmtng ju

trantportiren, Ellies- bat Ufet c* roUnfd)entn>erlb. ja nettitaenbig

|

erfdjeinen, bar, fiorra bem Qanbet unb Verfebr eridjloffrn torebe,

bamit unter fo gunftigrn Serbaltniffen eine arbettjame VeoSIte«

ruttg aufblllbe. Xie ^auptftabt Don Äorea, im Innern betüan:

bet gelegen, betfit Äing-fi-tao, unb im 3abte 16C8 |oO bie bor>

j

tige Stegierung "Bnftrengungtn gemad)l baben, bie bubbbiftifdje

I

»eligion autjurolten. Sranfreid) b«He in feinen «erbinbungen

Digitized by Google



238 9Iuä oBfn ßrbt^ilen.

mit Korea lein »lud; Englanb, (o mW& im Dflen, t)at (aum

«in grftfterr« ijnterrffe an bttftn «ngelegengdten a(* «media,

unb tjat frtntn «nlaft, ßrnugttjuung ju verlangen für erlittene

Unbill; bat beutjege fidi'rrrtidi, bai fo jdjrtell ju tiner gewalli--

flfn Sremaegt baanwä*,'- gat im Cftrn ned) (eint Hat au*--

gefproegene «otitit unb folgt megr ober weniger ber Äidjtung

Englanb«; bie bereinigten Staaten, Kogl brfannt in jenen @e<

genben, fdjeineit alfo am meifteii berufen, ben Segritt ju unter-

nehmen, ben bie Erpebition bei «bmirali Kobgeri jurn jrotde

dat. Bas Staatsbtpartemtnt wirb bann entjdjeibrn, ob ein

aQgrmriner StaatSbertrag notgmrnbig iß, ober nur eine $3er<

einbarung jur Sicherung be« Beben» unb «gentium» Segiff.

orucgiger.

«Ifo be« Rubels Aern', ein neueSffttb für ben Unternetjr

mungSgeift. neue «bjaijorte für bie 3nbuftrie ju finben. Ben

«nlaft giebt ein Erelgnift, tedege« im ,Vi*tr 1SCC flattfanb.

Jim SJIonat «ugu|t jene» 3og"« ftranbete an ben Haften biefer

Qalbinfel ber amrri(amfd)e Sdjoner , (Renerai Sgerman', unb

beffen Bemannung, 24 Wann, mürbe ton ben Eingeborenen er-

fcgtngen. Tie tRaegforfegungrn ber im 3agre 1867 gingefen--

betrn C/oroette .SBacgujrtt" »arrn opne Stcfultat. Dir. Sur-

lingame, ju jener jett Otfanbter in geling, fiegerte jruar bie

freunbltdu *ermillelung Egino», ba bie Regierung Aoreal eine

unabhängige fei unb bie Vereinigten Staaten bort reinen 33er.

treter galten; bie Angelegenheit würbe nad) SSudingame » Sie

fignation burd) ©. Sürlli, äi'itliam* unb ©eorge 8- £«marb,

»cntraleonjul in Schanghai, unter «ermillelung ber eginefiftgen

unb japanejlfdjen Vehorben, »erhanbdt; bod) führte bal ju tei<

ntm günftigen Erfolge, unb man hoffte nur auf eine gUnftige

Snterbention ber japanefifegen ©cfanblfd)aft. flucti .ber im^atjre

1868 nad) jenen (Seroäfjern abgefenbete Bampfrr „Shenanboag*

(onnte nid)t* Stegere« über bie Schiffbrüchigen erfahren. Uebri-

gen« war in jener ,'ieit ein Eonflid mit ben tjranjojen in Äorea

eingebrochen unb oirle SRifjionSre würben ermorbet.

Ein eigentümliche» Ereignift gat auf bie Stimmung ber

Äoreaner eingeroirtt. 3m «pril 1868 war unter ber Sügrung

eine* Beuifd)en au» Hamburg, Qcrmann Cpped. «n*8 Irania*

Riegen Urirfter» ftaroui unb eine* «medianer» 8. 4). »• 3«=
(in«, ein norbbeutfdjer Bampfer bon 648 tonnen unb rin (Ui=

nere» Bampfboot bon Ehina nod) Äorea abgrfo^en. «ufter

ber gewöhnlichen SdjifHmannfdjait nahmen Bheil an ber Ep
pebition 8 Europäer, 20 Bewohner oon IKanila unb 100 St)i-

nefen. Eine «btiieilung biefer Egpebition lanbett ungefähr 40

Steilen im Innern be» Öanbe«, Wohin fie ben ßlufs tjinaufge«

fahren war, an einer Segrübnifsftätte, wo Re «ngefia)tl einer

bebeutenben, boa> Iricblietjen SoKtmenge ein bod befinblie^ei

Ainigfgrab iffnde. Eine anbne «btljeilung biefer Efpcbition,

welche an einer anbern Stelle tiefer int Canb brang', traf auf

bewaffneten SBiberftanb unb jwei Wanilefen fanben babd irjten

Tob. «a« jweiSBocb.en war bie .«tfna* Wieber in 6tb.angl>ai

jurilet; 3en(in» (am bor bem Sonfulate ber bereinigten Staa--

ten in Unterfutfcung , würbe aber freigefprotf)en. Ei würbe

jwar behauptet, bie Eupebition ^abe ben ,i m! geiKibt, fid) bn
Vei.te eine! Aonigt ju bemfid}tigen

, an weld)e ber Aberglaube

bei Canbei feine Unbefiegbarleit (nilpft, in ber 3Bidlierj(eit

fdjeint aber ber 3mert gewefen ju fein, fib) bebeutenbrr Se^fi|e

ju bemäetjtigen ,
welcrje man in ben Aoniglgribrrn cermultpele.

3ebenfadi tjat bieiei Ereignij; bei bem Umfianbe, bafs ben Ao=

reanern bie (Treiber fo rjeilig finb wie ben St^inefen, auf beren

Stimmung fetjr nadjt^eilig gewir«. Ueber bai 3Brad bei .<2e<

nerol Stjerman* unb ba« £ooi ber TOonnfetjafl pnb bie 91ad),

ridjten oud) fet)r unfittjeT. Ein TOitglieb ber Äoreaner Befanbt-

(eb,aft, weldje ben Iribut nad) «ding bradjte, b«t>auptet, in

Solge einet Streite« mit ben Eingeborenen fei bie gonje 93e»

mannung getobtet warben, »in «ilot, ber im Wdrj 1868 au«

Korea jurüdlam, fagte au«, ein Koreaner tjabe it)in er;äb,(t. er

t)3tte im fflJarj 18C7 in ber ^auptftabt bei Xifrrictci $lQan

jwei itrrmbt unb jwei 9^inefen gelegen, ber Sief) ber Sremben

unb Erjinefen fei »an ben Eingeborenen ermorbet worben. 2te

einjige offirieOe Erdfirung bon ftorea befiel)! barin, ba(j bie

Regierung biefem ganjen Unglilde »olllominen fremb fei, unb

bafs nad) alttjerlSmmlidjer Sitte Sdjiffbrüdjigen QUIfe gebradjt

unb fie gut bet;anbelt würben ; ei wurb« aud) angefßfjrt , bafj

bie (orranrr 9?et)5rben fd)on in früherer 3«<t f'dj« Sdjiffbrüdjige

be« amerilanifdjen Sdjijtes .Surprife' frrunbtid) aufgenommen

tjatten unb frei )iet)en tieften. 3wei amertlnnif^T Jtricg^fcbiffe,

welä>r im 3al)re 1869 in jenen (Hewdfferu 9lad)forfd)ungrn ()ie|:

ten, (onnten (eine jufrirbenftcllenbe Slodjtidjt ett)alten; brinj

Aung, ber d)inenfd)e Premier, an ben man ffdj wenbete, war

ber «nfitfji. jebe 91ad)frage bürfte nur auiweidjenb bcantwodd

werben, unb biete leine Hoffnung auf Erfeig, bod) btt araeri^

(anifd>e tfonful Sewarb, weiter ber «utfage bei footfen «lau

ben beimiftt, ift ber «nfid)l, baft nur eine burd) bebeutenbc

9tad)lentfaltung unterflü^te Serjanblung günftigen Erfolg traben

(6nne. 3n jjolge beffen :ntte man fd)on im 3abrr 1870 in

9Bafr)ington bie Eupebition befdjloffen, bie jeijt Sbrniral Stobger«

(ommanbtd. X-,e politifdj« oberfie fieitung ber gan|en Vnge-

Iegett^ei( tfft in bie Qtlnbe bei amert(antfd>rn ©efanbten in ge-

ling, 3- 3. üow, gelegt, unb ber «bmiral wirb in dner 3n-

ftruttion bei StaatifccrelAri f$iff) angewiefen, nur in Boflem

Einiitrftdnbnifs mit bem (Sefanbten ju tjanbdn unb in befielt

QSnbe bie Entfärbung über «rieg unb Ürieben ju belaffen.

Sewarb, «eneraleonful in Sd)angt;ai, begleitet bie fiipebition,

et ift aljo )u etwaden, baft man fid) nidjt o^ne reife Ueber'

legung unb otjne jwingenbe ftotywenbigleit |u feinblia)en Sdjnt<

ten entfdjliefsen wirb, unb baf] oljne «lutneTgiegen biefe Erpe»

bitton ntdjt weniger gUnftige 9)efultate bringen wirb, al« bie

betütjmte Erpebition bei Gommanbrr «errtj naeg 3apan.

Ccr RfgerfÖHig »ob rnirr*a in Nigrrbelfa.

Ii; Engtänber r)aben be(anntlicg an ber Spiljr bei 9iger-

beltai, ba wo ber benue mOnbrt, bai $orf So(obfd)a ge-

grünbet. X>r. 93ai(ie gab fid) grofte Sttitje, eine grofte «njabl

bon ßeuten aui ben bfrfegiebenen CöKern bei innern Suban

bodt)in ju jietjen unb namentlid) dnen ^anbelioer(egr mit

Qauffa ju erJfftten. «ber bie ©Öffnungen, wetdje man rege ge-

mad)t, gaben fid) niegt edudt; ber ffulbelinig Wafaba bon

f)ibba ift ein flrenger ®ebider unb brtirft ali «ogammeba.

ner bie Qetifdjbicner. Bie cgriftliegen TOiffionärt (Sfei er tbri<

gen« prebigen wo« fie wollen, weil igm baran liegt, mit ben

Englelnbern in gutem Stnoemefjmen ju bleiben, aui weldjera er

9ugen liegt.

«Üjllgrlid) befdgrt dn Bampfer, ber in Sagoi auigrrüflrt

wirb, ben Hauptarm bei 9tiger t)inauf bis eobbftga, unb tjjll

bei ben berfdjiebenen Stgerftäbten an. 3n dnigen brrfdben bt'

finben fid} SJlifftonen, benen man guten Ed»Ig wttnfegen mufc,

wdl fie bod, wo bie weiften brtbiget Einffuft a«»iitn*n, WH»
djem abfdjeulidjen Unfuge fteuern.

3m Sommer 1870 unternahm ber Mannte febwarte Sifdjfi

Samuel Srowtger feine breijegnteSnfpedionirrife, über welege

er einen umfangreichen IBedegt erflattd (.Egurtg TOifftonaro

Snlctligenerr*, Sanuar bii «pril 1871). Sdn Befud) galt aud)

berWiijtonin Cnilfcga, wo, irren wtrnid)t, rinige beutfdje Wif-

fionire .arbdten'. Bort leigtfiegbie ed)t afrilanifege ll?ar-

tarei gan) unbergüDt; 1868 t)at aud) eine ffgdfienoerfolgung

fkattgefunben, weil bie «Iteonfervatioen , am Seiger wie flbeToB

in ber ÜBrlt, fubberfiDe Steuerungen nid)t bulben wollen, gür

ben «ugenblid gaben fte jebod) (lein beigegeben unb Erotstger

lonnte ioaar bem febwanen Sotentaten etwa« borprebigen.

Seine Wa,eftät ift im 2aufe be« 3agre« für bie gdreum Un-

tedganennur ein einjtge« Wal fid)tbar,)ur3eitbeifirnte-

feftei, wenn bie'Qam« reif finb. Bann jubelt bat Volt unb ift

fröglid). «1« Srowtger unter dnem StaOfdmppm feine Vrrbigt

gielt, war ba« «ubitorium fdjwad), weil bie £eute bor bem fo-

genannlen Valafie fangen unb tautjtii, trommelten unbfegofien;

aud) ber Abnig tanjte mit. «I« bie Europäer anlangten, um
biefem wilben Sdjaufpiele bei(uwof)nen, fielen «De auf bie Anie
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unb berührten mit ber Stirn bie Grbe; bat war bie Begrü-

nung. Viele waten „:iö.t..it anftÄnbig* gefleibet, fie hatten ntm>

lieb ttmn bunten Baumroonenjchurj um bie stiften gejctlogen,

manche Ratten fogar einen folgen Schur) oon Xamoft ober

Saromt, unb bie f$rauen waren obtnbrein mit Aorauen «nb

Qlatpcrlrn beengt.

«rntefeft ift bem Aonige bttbalb je lieb, seil et ihm

gemattet, ben 3»ang ab)uwerfrn, unter meinem er ba< gan|e

3<iir fainburd) }u jd)mad)trn hat. Xie Ctifette am $ofe in

Cnitfcha ifl flrrng. Xem alten §errommen gemäfe batf b«t

$mia>et oon bem Xage an, ba et A&nig geworben, ptt nur

innerhalb einel fefi beftimmten Waumet bewegen; wenn er je/

hoch benjetben übetfeireitei, mufe ein TOenfdjenopfer gebrad)t

werben. Sin folget gilt für unbebingt nblbig, weil burd) jene

Ueberfthreiturtg bie Seiftet feiner Borfabren beleibigt werben,

unb fir Irinnen nur burd) jold) ein Opfer befänjltgt werben.

X« Ainigi .Balaft* befielt aus einer Vnjabl armfcliger,

aut Schlamm gebauetet Qtttten, bie ohne aOe Crbnung burd)

einanber liegen; bie von ben Juanen bewohnten finb mit bies-

tern Sebüfd) umgeben, bamit bat Boll bie 3nfäffen biejet §a«

reml nicht fehen »nne. Ctowthtr beftimmt bie tSr&fie bes

Säumet, auf welkem ber jc&warjc Boleniat fid) bewegen batf,

auf 4950 Cuabratoarbt; er tfi bort, wie ber Bijdjof fid) aut--

brUdt, eingefperrt wie ein barmlojei Xbier in einem »eologi|d)en

»arten, tann jebod) im Uebrigen ttun unb treiben, wat i&m

gefallt. Sobalb er einmal Abnig geworben, weifs unb erfährt

er nicht! mehr Bon tWern, wat in feinem Sanbe Borgest ober wat

fid) in Cnitjcba ereignet; Oon Wegierungsjorgen wirb er alfo

nid)t geplagt. „SDir finb nun feit bretjehrc 3ah>cn bjer, aber

ber Äönig fjot nie unjere Qaufer, unfere Äirchen, bie am Strom:

ufer erbauten 9}ta<jajinc ober einen Xampfer grfehen. las
Qertommen oerbietet iejm, einen Bltd auf ben fjlufe

)u werfen; benn fein Huge tinnte ja msglitberweife ein Boot

ober einen flabn erbliden, ber Hebnlithteit mit einem ©arge

hatte, unb baburd) an feinen lob erinnert werben."

tun bem Wanne abhängig, welcher gerobe (rinflujs auf ihn bV
unb ber bann in bei Abnigt Warnen nad) Belieben Waltet unb

waltet. 3m 3abre 1868 war ber Sünftling ein 8einb ber iFhn

fim lö70 bagegen ein anberer, ber jenen oerbringt t>attc, ben

Steiften rooblgepnnt. Xiefe Ratten et eerftanben, einige Xa-

men pom&ofe für fid) ju gewinnen, barunter auch eint tocblet

unb eine Sd)wiegcttod)trr Sein« Wajeftdt; biefe waren, nebfi

mehreren anberen, getauft worben unb hatten nun benielben

Sott nie bie ßuropfter. Xie ^rinjeffin hat auf ihr tu Herrn

Bater grofeen (Sinjlu&; jeit bem 6. 3uni lb70 fommt an iebetn

Sonntag ein Baftor in ben „Balaff unb prebigt ihm etwas

»pi. Xann ift audj fein Brub« jugegen, .ein alter, bbtatiiger

Wenjcb, ber alUmal bie prebigt mit anbßrt. So ift ber Sauere

teig bei eeangeliumi in ben Balaß eingebrungen. Xat bat

Satan aefrbrn unb nun jitterl er.*

Srowt^er bemfl^ete fidj, bem flönige }u ©emut.>: ju fuh-

ren, bafs <Dtenfdienopfer wiberfinnig, abfd)rulid) unb gan} unb

gar »erwerflid) feien, unb baft ber »>tn icbtr vrrpflid)tet fei, foicfjc

Barbarei nidjt länger ju bulben. Bei einigen fpSter folgenben

Unterrebungen bewiet er bann, wie arauiam unb wiberfinnig

ber Braudj fei, SniH'nfl' 8'"$ nad) ber Wcburt (eben--

big ju begraben. Xiefe Barbarei grbj überall im Üanbe

fttomabwärt« bit nad) Bonnu im Schwange, unb et iß ben

Wifßonären bit \mi nod) ni<bt gelungen, brrjelben ju fteuern.

Baflor Xaslor War mandjeS «>abr unermtlblid), bie Werte» einel

Seffern )u belebren, bod) er fprodj nur in ben TOinb, unb »i-

|d)of «rowt^er erjablt, bofi gerobe jwei ÜÖoojen, nadjbem er beim

ß einige fo einbringlid) gegen bie W!enfd)enopfer gefprod)en, ein

fold)et wSbrenb feiner Inwefenbrit in Cnitfeba ftattgefunben

Sab*. Vm 21. Cetober 1870 würbe ein ad)tjd(riget SNabdjen

alt jfibrlid)rl SUbnopfer für bat Boll bingemorbet. 9Ran

jdjleppte et eine balbe ttBegRunbe weit Pom ^alaftc bit |um

etromufet; bie 3ufd)auer luben alle SDnben, welebet fie pd)

jdjulbtg Wullen, auf bat ftinb ab, unb waren nun »on ben>

felben befreit, ba bat Jtinb fie )u tragen balle

!

Xer Bijd)of erfubr, bafc man bat Wdbdjen an feiner 3»ob<

nung »orilberjdjleppen werbe, unb war tief betrübt, bafe er beim

Abnige tauben Cbren geprebtgl böte, dt begab Hdj mit bem

SRijftonär Stomaine nad) ber neuen Aird)e, Weld)e er einige Xage

oor&er eingeweibt batte, um Hugenjeuge ber Barbarei ju fein.

Xie Weger trugen inbefc Bebenlen unb Per|d)oben bie Aeterno

=

nie, benn für eine foldje aUt bat Cpfer, bit et bunlel war.

Xer Wilftonär Xonbefon, ber einelialeme trug, begegnete ihnen.

3eber batte einen Säbel in ber &<mb; f.e ballen bat Ainb auf

ber fftbe bingefdjleppt unb et lag bewegungslos ba. H» fie

et bann meiler, bit an ben Wiger, hinter fid) her gesogen hat-

ten, waren einige Scbifftofft^irre oomXampfer .Bictoria" 3»u--

gen bei Vuflritlet; bat 9RAbd)en würbe int SBaffer geworfen

unb gab nod) einige |d)Wad)e fiebent)eid)en «an lieh.

Bei einem @c|pr2d)e mit Häuptlingen erften unb jweiten

Wange* tlufeertc Growther fid) fd)arf Uber bie Barbarei, unb fie

gaben ihm wenigftent (eheinbar recht; fie feien infctfc nidjt in

ber Sage, bie 3)len|(bcnopfer ab}ufd)affen unb biirftcn bem flö-

nige leine ©egentorftellungen matten. Somit bleibt et beim

«Iten.

2Krnfd)eiirau& unb SPlttBe n&anbrl in Ut Äübfer.

Söir haben in unferer 3(itfd)rift mebrfad) barauf (inge-

wiefen, bafs im <Bro|en Ccean ber Stenfcbenraub fqftemati(d)

betrieben wirb unb bafi feine nad)brtldlid)rn Sdjrsltc oon Sei-

ten ber rnglifdjtn Wcgterung gefd)ehen finb, um biefem ab-

jd)eultthen Unfuge tu fteuern. fjfreilid) hanbelt et fid) nur um
braune Seute; wtlrben bie 9Xiffe!baten an fd)war'jen Sl'oH-

ISpfen begangen, bann würben bie Wegeranbeter in Conbon

Iflngft in ber weiten SUelt Slrm erhoben toben. 6t fdjeint, alt

ob man nach Bcru feit fahren leine BolQnefier mehr orrlauft;

theilt legte fid) bort bie frembe Xiplomatie int Wittel, theUt

erwiefen fid) bie 3n|uloner alt unbrauchbar für bie febwete

^laniagenarbeit unb ftarben halb hinweg, «her in ber auftra--

lifd)en Colonie Cueentlanb führ! man unablAjfig BoHnefier

ein, welche an bie Befifcer ber Baumwollen / unb 3uderplau-

tagen »ert^eilt werben. St honbelt neb babri um nidjti tueni

ger alt einen oollfia nbigen Stlaoenbanbel, unbbatgan)e

Xrciben ift fo empbrenb , baft Vbgeorbnete her (AeieOidjaft )um

Sd)u|e ber Eingeborenen unb ber 11ntiiflaorreigefeQ|d)aft im War)

bem }um 9ouoernrur oon Cueentlanb ernannten Corb Slot

tr.anbp einbring(id)e BorftrOungen machten. Sie fdjarftrn bem

l'orb bie Bliebt ein, mit Wad)brud ein)ufd)teilen', bem gangen

Wenjeben^anbel ein <£(tbc ju mad)en ober jum aüerininbrftrn bod)

ben oorbanbenrn Oefel|en unb BeTorbnungrn flrhtung ju Oer-

fihaffen. f| würbe nad)gewie|en, ba| im 3a&re 1870

nicht weniger alt einbunbert Schifft labungen poli)--

ne|ifd)er t'eute ihrer ^eimath entrüfen worben feien

unb jwar unter Umftlnben, welche bat fflanje bem Stlaoen-

banbel gleid)fleaen. SBenn aud) nicht alle Scbulb allein auf

Cueentlanb falle, fo liege bod) bie Xbatjache oor, bafc Be-

eonmadjtigte jener Kolonie Bolonefier cingetauft hatten wie jebe

anbete beliebige B3aarc: et fei babei |u vielen Aampfen ge.-

tommen unb manches Wenjebrnlcben oerloren gegangen. Wan
linne bod) aHerminbefteni oerlangen, ba| bie 3njulaner nicht

mit @ewalt aut ihrer fteixath binweggeführt wUrben , unb fer-

ner, bafe fie nicht, Wie lusber grftbehen, auf ber llcberfabrt mit

^arte unb (Straujamteit be^anbelt Würben. St würben Briefe

oon Hugenjeugen, namentlich einet SWijfionärt, oorgelegt, aus

weld)en fid) ergiebt, bafe man bei bem Wenfdjenhanbrl mit 9t»

»alt unbXrug orrfahrt unb bofc mehrere 3 n|eln baburd) oöflig

entoailert worben finb. 3n ben übrigen Uolonicn «uftralient

habe man BebDrben jum Sdju^e ber «ingeborenen, in CueenS;

lanb aber nicht. — Xer Warquit oon Wormanbo benahm ftcb

ben einbringliehen Borfiellungen gegenüber febr lau; natürlid)

[
oerjprad) er, feinerfeitt ju t^un , wat in feinen Arajten ftrbe,

i
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gegenwärtig Cueentlonb otr pptijnt f-^djrn Arbeiter

turfjt entboten. St meine, baft unier geeigneten Vot'ef)rungcn

bie Oinwnnrerung foworjl ben Volgnepern fe-Ibft , wie aud) ber

Kolonie 3U materiellem »ortb,eile gereidjen tbnne ! ftr, bet ©ou-

»erneut, werbe gegen UOet einleiten, was mit Sfla»tnbanbel

Heb,nliä)feit &abe. So viel er »ifje, fei nun angrorbnet roor =

ben, .baft ein Sgent ber Regierung auf jebem Sd)tffe pd) t>efin-

ben falle, meiert liolsntper nad) Curentlanb ober »on bort

in ib.re ^eimatb jurüdbringe.* - SBer ober contTotirt auf

See unb auf ben ifnfeln bie «genten, benen bod) offenbar we<

niger an ben armen ^olonepern all an ber Weinung btr^fUnU

»er in Cueenllanb liegt, unb »on benen trft bewiefen »erben

mflftte, baft fie gegen ben «lang betreibet nnemppnblid) feien }

Xie „»erfebiffung* ber 'iioiBnefier ift feit länger alt jebn 3ab-

reu ein abfd)eu(id)rr Unfug unb Wirt et bleiben, gleid)»iel unter

weldjer CKeftalt birfe Vutbeulung ber braunen üeutc fortbauert.

Sie trägt itjwfeitS wefentlid) baju bei, bie polqnepfrfje Sace

noa) ra|d)er ir)rem gänjliijen Serfdjwinben entgegenjufübren.

Jöft aflooenbanbrl am SttT.

Kobrridi TOurdjtfon Berbpeutlidjte jQngft ein Schreiben Ü
4

,1

(tri auf Xaufitnio (9°26'iR. am tbuhr elUbieb) Dom !>, Xe--

cember 1870, in weldjem Samuel '.fhidjci ben glaubigen Seelen

mittbeitt, baft er bem Sfla»enf>anbel ein <Snbe gemalt babe.

Söir unfrrerfeitl aufterien jüngft, bafs ber 9Henfd)enbanbel im

dg»uli|cb.en Suban nid)t aufgebort babe unb nidjt aujfjoren

»eil er mit bem SRobonrmebanilmul oerwacfj|en fei

SB« finben nun jur »eftätigung biefer «nfidjt bat Sdjrei.-

ben eine* «ngUnber« (.Ximeft-Watl*, 28. SRäri), wrld)et «oir

unferen liefern mdjt »orrntb,altcn wollen. ,\'lm 1. |>ebruar

biefe« labtet befanb id) mid) tu SBabi «jatfn, am }weiten

Silfatataft , unb traf bort mit einer ftarawane jufammen, bie

(oebrn »orn ilüeifseit 9iü ber angelommen mar. Sie brad)te

®ummi unb S fluten, lauter junge 3Renfa)en*, narrt lieb 40

3Rabd)en unb Pnaben. Xie SMaBenbAnbler tagten mir, bafs

fie iBafer unb bellen ftrau gefer)tn tjaben; biefelben befanben

fid) ganj toot)!, al« fie (partum »erlirften. gür bie ÜRdbefeen

forberte man einen greift »on etwa 25, für bie Pnaben Don

40 $ftmb Sterling ; beim «auf mürbe id) fie aber wofjl um
SO ^rocent billiger brfommen tjofun. (ff jtbien mir, als ob

fie ganj gut bebanbelt worben feien ;
efje id) äi»abi ^alfa »er.

lieft, waren fie auf ein «oot gebrad)» worben, um nad) Blinieb

unb Soul gebradjt \u werben, »on wo pe bann in «einen «b;

t&rilungen, ju breien unb Bieren," nad) «airo gelangen.—

TOon tonnte ben SflaBenfjanbel »iel efjer in ber Särje Bon «airo

lahmlegen unb braudjtr , wenn ba» geftbiby, es niebj am JBeu

ften «Rit ju tfjun. ;Jdj würbige »otltommen ©alert »emtt/

'tjungen, meine aber, baft er pd) getaufdjt &abe, alt er wdbnte,

ben 6(la»enb>nbel am 9Beiften 'Kit abgefd)afft ju boben. So
lange bie (Regierung Seiner ^ob>it bc« tttjebiue bemSflaBeiw
tjanbel in jeatro felbft nirtjt Heuert unb nidjt* ii j: um bie

ftusidjiffung ber Sflaocn in SUabi ^alfa y.i »err)inbern, fo

lange wirb aud) ber(>anbrl tortbauern. 3nAatro wirb

ber Sllao allerbingtl nid)t geljinbeti, feinen yerrn ju Berlaffen,

er würbe aber in einem foId)en Salle (ein Untertommen finben,

weil <Riemanb it)n nehmen mba)te. Xtie Sflasen werben aud)

burd)gelngig fo gut berjanbelt, baft fie feine Qetanlaffung f>aben,

Bon ibren Herren fortiugetjen. ^ad)bem fie einige Seit in einer

^rioatfamilie gelebt tjaben, betraa)tet man fie gleidjfani alt un-

ter »orntunbfd)aft fteljenbe Bertraute I'iener. 3d) Vge bie Um

ftd)t. baft einem berartigen ifeanbel ntdjt Uber fyati unb Äo»f

gefleuert werben Ibnne."

* * *
— „Wimm Xeine Seite mit, itrael!" Xtei norb

amrritanifdfe fNiffionäre wollen ..fieb in bie (ibblt bet Sftwen

wagen unb bem Ungebeuer feinen SSart aulraufen*. 5)«mil

Bertjellt et pd) fo: £ ie Ttfafloren Wae lonalb »on «3ofton, »oole

Bon Töeurjort unb ^nffip Bon Baltimore b"»ben }u «ntang bet

«prilmonate« ifjre Cenben gegürtet , um eine TOifPonlreife übet

bie Vrairien unb bie Selfengebirge ju unternef)men. 3f)r 3»eel

iP, »on weit unb breit ber bie Bereinjellen €ö)afe auf«mmen=

jutreiben unb groftartige „Orrwetfungen* ju »eranflolten. 3u

biefem »et)ufe fflbren pe ein Siefen jelt mit pd), bat nid)t

weniger alt Biertaufenb Wenfdjen Sebutj unb CbbaeS, ge«

WÄljrt. Wadjbem bie brei 3te»erenbt Salifomien „regenerirt"

baben, wollen pe nad) ber INormonrnfiabt am (Aroften Saljfee

Rieben unb bort ihr baumwoflettrt Wonprrtabernafel neben bem

fteinernen labernafel ber ^eiligen Born jflngpen tag auffo)la<

gen. SJort wirb bann 99rigb.cm floung, ber $rot>b'< bet ^eun,

eoramirt , um Sred)enfd)aft abjulegen für fein fataniffbet Trei-

ben. 3tne brei ^rebiger pnb töletbobiRen, unb Pe boffen, fiele

foldjer Wetbobipen, welaje ju ben ungläubigen Wormonen über,

gegangen Pnb, wieber jur .Wed)tgISubigfeif jurttrfa&ren ju

ffiunen.

— .Ct giebt Xoetoren ber ffirdje unb Soetoren in ber

Rirdje. Der erfferen pnb »iele; ber ledere XiteL gebüfn-t nur

SBenigen unb biefe SBenigen oDein begrtlftt unb f|rrid)t an

bie ilirebe in ber Liturgie mit ben gflorten: 0 Doctor e>ptimp,

Rccletiiae MncUe lumpn; fie erlaubt, baft an ben tjefttagen

berielben bei ber Utedr bat (frebo gelungen werbe, wie an ben

fteiertagen ber «»oPel unb ^oangeliPen.' So fbrad) *a»p

«enebict ber SBierrebnte. Seit «nbeginn ber rbmifd>en *ird)e

pnb in berfelbrn übern/iunt nur 17 ^eipliebe ju Xoetoren in

ber ffirdje gemad)t worben, obwoljl nid)< weniger alt 803 Vu
fd)ife unb 25 ffienerale geipiidjer Crben um ©erlei^ung biefe«

Xitelt nad>gelud)t baben. 3e^t pnb bie anbertbalb Xu«enb

»oU geworben. Xer gegenwärtige ^fkbP ber r«mifd)en ftird)e

ip Bon rimifebglflubigen Ceuten in ftnglanb, S<*ortlanb unb

3rlanb angegangen worben, ben 1787 »erftorbenen ^eiligen

Vlpbont Signori, we!a)er im Vnfang unferet dabrbunbertt

tanoniprt würbe, ium Xoetor in ber «ird)e |u madjen, unb

bat bat er nun aud) gelben. Xer ^eilige war bei Sebaeitcn

«ifd)of »on St. «gatba im tte«|>olitamfo)en unb Stifter be«

geiplid)en Crbent ber Stebemotoripen , weld)et befanntlid) ben

3efuiten nad) «rtften in bie tWinbe arbeitet. X«rau» erfind

pd), baft et nun )um Xoetor ptomouitt worben ip; ber Qfilige

felber weift freilief) nidjtt baoon.

— Xat weiblid)e 0)efd)ledjt ip befanntlid) in CPtn-
bien ebne allen S4t)ulunterrid)t geblieben; erP wAbrenb ber

legten )ebn dabre pnb Ijin unb wieber 39erfud)« jnr Srltnbung

Bon SDJäbdjenidjuleu gemad)t worben. Hit aber Sefebrungt^

»erfud)e Bon Seiten ber Stifpondre Pattfanbrn, jogen bie /öinbu-

elteru ifpre töd)ter juriirf. Argenwrlrtig b«t nun eine ttabq

IRapier eine Sd)ule für Wfibd)cn aut tjötjerep, Haften iu Xanb-

fd)aur <Xanjore) im («blieben Xefban errieljtet, weldjer man
befjeret Äebeiben Berfprid)!.

— 3u Xofdjfenb in Xurlepan geben bie «Upen eine

jjeitfdjrift in ber Spradje ber «irgifen beraut. SBtit

über eine Wiflbn biefer Somaben aentralapent pnb rufPftV

Untetttjanen.

^ttbalt: Xer Savaautbrud) bei Xongatiro auf Weufeelanb 1870. (23!it iwei iflbbilbungen.) — Siabbe't unb Siewert'
StreifiUge am ftaipifeben Weere. — (Viräbt bie ^nmpateule ibre *J°bIen felbp? (TOit einer Vlbbitbung.) — Hut bet tfitera-

lur bet «i^ilitmus. 3,'on X. 8. ©djebo^Serroti. (Sa)luft.) — $ui Äcnnjeid)nung ber i'eute in Sranfreid). »on «arl
Hnbree. — «ut allen ftrbtljeilen: (fine (frpebition ber Slorbcmerifaner gegen Äorea. — Xer 9ergerf8nig Bon Cnirfdja im

«Bigerbelta. — IRenfebenraub unb SflaBenbanbel in ber «Ubjee. — Xet Sflanenfjanbel om Sil. — »erfdjiebenet.

«emutaeaeben »n Jt«rl «nttee in 1 reiten. — gut eie Setaelion Bcranrwortlidt : ^. ttiewtg In ©raunfettteia.

ttuef unt «etUg »on »rieBiie* !Bie»eg unb Sottn in «raunfebierig.

•Öitrju tinr f8rit«Be: ei80trtn.*pwl»'Cotitont »on 3cfeöj ittanf in fombtitg.
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Pit befonderrr $erürltfirhtigung der Anthropologie und (Ethnologie.

Sßerbinburtg mit {jadjmännern unb ÄftnfHern herausgegeben bon

.H a r I Slnbree.

3Kat WenaHiA. 4 Summttn. &albi4(jrttdj 3 Xrjlr. einiclnr Stummem, foroeit bn Serrolb reid)t, 4 Sar. 1871.

$lu§ <Stctlicn3 Gulturgefdjtdjte *).

i.

Saum bei einem jweiten fanbe in Suropa laffen firf)

bie Derfduebenen 2?ötfer« nnb önltHrfdjiditen fo gut unter,

fayiben, wie auf ber OnfelSicilien. $>ier pofjt gonj genau

ber Vergleich, mit einer Keinen, aber geologifd) reidj entroirfet«

ten ©egenb. Tie Derfdjiebenften ^Informationen ruhen ba

Bbtr einanber; bie Verjteinerungen ,
reeldje in ihren Sd|id)'

ten eingebettet finb, geben Seugnifj ton bem einfügen üeben,

roeld)*« hier geh*rrfd)t ;
entptree DurdjbrUdje hoben bie SKub,e

*) Kii Viben In (trutfditonb ein» fafi überreid* '.'iNrmir. »tl<b«

RA mit ttt 3«fel ©ieiliert btfifeifti^l. Auf ffltejoiwiu« (SicilUna)

unt 9r«B| »en täbtt |?teawl unt cittlien) finl wieter |«ei bb*H
bta&ltnlKXTliir Kette gefolgt. 3ft «I nun auA «bfelut unmJgli*.

ein fo vielfaA brf>ant«[ir* tbema, reit geiabe Sicilien, mit ttm

Stet| tec fteubeit |U umgeben, fo frfut M unl »»*, t*S jene! tl»

gitbig« üfell nr-.-b immer tratet avi.itbti.ut aixb. Beine unt a<-

f*m jffputlt n*lutbilt*l, dftbitifAf <£hitiitn unb mit H< ffi (M*t*l*'
ffTintn:« fttMBK- «reMelogifAe Jlblwn»liingrn tiefet! unt neuettingl

t*l ittoAtroett enn 0», 9. ton $offt»etWt: „Cidlien, SAitte«

rangen au« ©»flfturati unt 41erg.ing(nbeit." T«i f**n 4u*gfÄ4t=

tele im Niflcifcmn 3*bre bei St. Tsürr in itiwig etr*i»n(nt >HuA

«ft mit 36 OriginaljeiAnungen »« St. 2Re»;ener mfeben, »in

fcenen mir einige mitlbeildt. — r$üt tte eigentliAe GnlimgefAiAte

ter 3nfel ift Ut fötif t-en Cm» 4>4.Ttn>tg: .*u4 ©itilien, OuU
tui< unt 0«ff*t*t»hltft" fJtarTel unt Dettingen 1867) eine übet»

uiAe fcuntaiube. X rt itotfiiT« wtftttt grünbHA unt fefftlnt

|U f*ilt(tn. H)dt füAtigen ÜJeifenten bot «t tinl w«ul: al4

Vretigrt Ut trri(f»jntif*fn ©rmeinN in 2M«ffln« halte et WfUgtn'

beit, V«nt unt Vfut« (tnau hnntn |u Innen, tirfr MUv. {ictit--

«rnrn (Qtrtc fint t», w>-I*c al4 Cu«0e unfetfl Ämtd« getient

babtn.

0t»bu4 XIX. «It. 16. lil.'ji 1871.)

geftbrt, bie Sr^id)ten tenoorfen unb jerftort. lieber bem
CÄanjen aber lagert bie flcferfnime Don tjeute, batb fruc^t«

bar, balb Sbe unb unbebaut, je natfj ber £l)ä'tigleit brt

3)?enfd)tn.

©o aud) auf Sicilien. Äuf bie einrjeimifaVn Sifaner,

iberifa^en Stamme«, finb bie Dem itatifdjen geftlanbe ein»

gewanberten Sifuli gefolgt; iJunier, @rietJb,en, SRSnter, Op»
goth^en, S3»jantiner, Sarajenen, Deutfdje, 'iJrooenfalert,

t<rranjofen, Spanier fjaben Uber bie Onfel ftd) ergoffen , bort

Spuren iljrer $)errfü)aft b,interloffen unbbie^ufammenfe^ung
befl heutigen 9Kifd)toll« ber ©iciltanet bewirft. Äber natur«

gemäß ftebelten bie ^remben meb.r am ftunbc, »o bie StäMe
iid) entroiefetten , alQ im Innern , reo bie fetfenreit^e fcod)-

ebene ber 3?er>#tferung ftet« eine bauembe Sdnieroebr gegen

bie öinbringlinge gereäb,rte, reo feine reiften Culturftätten

bie Staub, unb $(linberung«fu(^t ber Ober bafl Stteer ein.

hrrsirtu-ntf ti gremben reijte. ü !or 9Qem rear t<f aber bie

jage ber 3nfel, im Centrum ber antifen ©elf, burd) Äüften

unb fd)3ne ^äfen aufgefd)loffen nad) allen Seiten, »eiche

frembe Sölfer uttreiberftefjlid) borten pg. ÜBie Don hier

mt bie Normannen in fU^nett Seefahrten fid) erobernb Uber

bie ffliften beG •i'Jittelmeere« au«brriteten, fo b,abtn ©rieoVn

unb Sarajenen auf ber 3nfel felbft feften »yiifj gefafft. 93on

orientalifdj« unb abenblänbifdjer, Don romanifdjer unb ger«

manifd>cr dulrur gefertigt liegt Sicilien nor un< ba
, troQ

ber gro§en Vergangenheit aber heute jiemlid) bilrftig unb

übe. Iis war ba4 Unglurf biefet Don bei Statur gefegneten

Sl
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3nfel, meift in Ubbängigfeit com gefllanbe Dcrwaltet unb

oom GigfitnuO frembet X tjrmflien unb Wülfer au^qefogcn

tu werben. 3ebe«mal, bemertt £>actroig, bqctefjnet btc3ugc«

hörigfeit Sicilien« tu einem frrmben Staate eint Ifpodje be«

$erfa(I«; jtbcSmal Ijrbt fid) bit Gultur bagrgen jn bol;tv

ölütbe, wenn bit 3nfel felbftänbig regiert wirb.

Gtgentbümlid) ift ein von bcmfclben Ciulturbiftorifer auf«

gepeilter 2<ergleid) jwifdjen ben beiben größten 3nfc(n öuro«

pa«, jnif^en Sicilien unb Großbritannien, ber merfwütbige

parallelen ergiebt 93eibe fmb icid) an Sobenfrüdjten unb

Mineralien; fo wirfjtig, nie bie Steinloble für Gnglanb, ift

ber Scf)tucfcl für Sicilien , beibe ju berfelben j&tit r>on ber

großen germanifd)en Bewegung getroffen, benn im dabje

445 lanben bie Sanbalen in Sicilien, Dicr 3abre fpätcr

betreten bie Ängelfadjfen ben britifdjen 53oben. 3u bcrfel»

ben j&tit and) unb unter benfelben Sufpieien ftiften bie

Normannen auf beiben 3nfeln iijr 3?cid). Robert Guiöcarb

erhalt dou Gregor bem Siebenten 3icilien als t'efecr. . unb

Dom Segen Sleranber'S be« 3n,caen flffdlüp:, mar 3Bilf)elm

ber Gröberer nad) ben Äreibcflippen GnglanbS bmübergrfab<

reit. 3a, ju berfelben 3tlt beginnt auf beiben 3nfeln, frü«

ber als auf einem t'anbe be« kontinent«, ein StaatSrrgi«

ment nad) mobernen Gegriffen. 3n berfelben 3eit, ba bie

englifdjen Sorot« burd) bie Magna charta bie 9icd)te be«

öolf« begrünbeten (1215), giebt ber erleudjtete ßriebrid) ber

3»tite ber 3nfe( eine 9fed)t«Derfaffung , in weldier ber Ge>

bante einer Stcpräfcntantenücrfammlung be« iRtid}«, wenn
and) mir con geringen ^efugniffen, bereits aufgenommen

ift (1231). 3U glttdjer 3'" tnblid) unb mit gleid) jd)lcd)»

tem Orrfolge fenbet bie römi(d)e (iurie bie granjofen gegen

bie it)r roiberfptnftigen §mfdjcr beiber 3nfeln: ttyilipp H-

Sugtifh gegen Johann dou Gnglanb, .Marl Don Stnjou

gegen bie Staufen. Uhtn tnblid) trennen fid) bie parallel

lauftnben Sdjidfnle ber beiben 3nfe(n: 3n ün glaub, roo

ba« germanifdje Clement überwiegt, tntioidclt fid)
|

(ritftige Xhtilnabme an ber StaatSregieruug in immer wei«

teren Äreifen be« 3?olf« unb flirrt ju beffen Grüße unb ßrei'

fjttt. 3n Sicilien, mit bf"fd)enber romanifd(er 53e»

Hälterung, bleiben SMlbung unb Warbt in ben £>änbcn

ber fiirdje unb be« Stbcl«, ber burd) bie ftrengen formen

bes £chen«wcfenfl , tute eS bie Normannen geftiftet unb bie

Staufen beroal)rt botttn, ju tiner bie Ärone übermudjernben

unb baS Solt fned)tenben IVurh; auffteigt.

35?cr tjeutc burd) bis herrliche Gilanb yetjt unb baS Ght»

mal« mit bem 3cfct ;u oergleid(en weiß, ben fanu nur Trauer

übevrommen ob beS großen Serfalle, beranentbolbcn t)crrfd)t,

ben ju bannen erft jefct toieber energifd)* Sdjrittc getljan

werben. 3fi efl ju glauben, baß bie SBobencultur in Sicilien

feit ben älteften 3f '' t" jurüdgegangen ift, baß, wäbrcnb

man tu ßicero'S 3«' ad)t> bis jebnfad) erntete, man je|}t

nur flebenfältigen Grtrag gewinnt? Wod) uiGnbe beS Dort»

gen 3abrbunbert« hintertrieben bie Sarone ben Straßenbau,

um ü)it Untergebenen nidjt ju febr au« ifjrcr Sotmaßiglcit

ju Derlieren. ß« gab im 3nncm Crtfd)aften genug, bie

fein betreibe auSfilbren tonnten, toeil bie Waultbiere eS auf»

ge^eljrt haben mürben, ebe fie eS bis an bie fiitfle hätten

tragen tbnnen. Saft eben fo liegt bie Gullur nod) beute.

ttt ©arou ober bie .ftirdje Ubergiebt bie weiten ^atifunbien

an bie TOaffari, große ^adjtunternebmer, bie an bie dauern

ber fleinen Stäbte wieber Derpacfyen, unb biefe übernebmen

einen fo f»ofjen 3inS , wie ihn nur bo« bebürfnißlofe

be« 4<olfS crmöglidjt, bie SBeftetlung fleiner ZtyiU.

Xer pflüg ift nod) jegt urtbttmlid), bie (Sgge ungewbb>ilid),

bie Äarrenraber fmb einfad)t Duerfd)ttitte ber SaumfiSmme.

Tat 2)ilb einer ficilianifdgen SJauemwobnung , b. Ii. einer

3)auemwob,ming in einer „Sanbftabt", mit£>artwig e« fd)il«

bert, forbert unwiühlrlid) ;um 33ergleid)e mit bentfdjen

Sauernbäufrrn auf. Gin deiner Dierediger Staunt birnt

!Dcenfd)en unb $ieb junt Sufcntf)alt; auf bem fd)warjen

Grbbobcu rutfd)t baS fette fdiwarje Scfjwrin, ftebt ber Sfel

unb fud)t baS ^»übnerDolf nad) j; .ihmiig. Gin SPttt bient

ber ganten Familie als 9tubefiatte. £.Mc im Winelalter in

Dfurfdjionb, fo legt fid) b*« nodjflae« nadt inS?3ett. Der
febr elementare Äodjberb, wenige Äodigerätbfdjaften, Dietleid|t

ein alte*2Ptinfaß, ein paar wadelige Stüb> unb ein uralter

Xifd) bilben baS einjige 3)cobiliar. Keffer unb ®abeln,

®läfer unb glafdjen finb furuSgegeuftünbe. Xer öau?<

Dater erfreut fid), wenn eS bodj tommt, beS 93eft^cd eines

Xafd)enmefferS. Xie 3ingtr trfe^en t)icr nod) mand)cS 3n<

flrument, bie fladje §anb ben JöffeL

SiMe ganj anberen iöilbern begegnen wir ba im «Her»

tbum , wie bodj ftanb bamalS bie ^obencultur ! &*ar bod)

fd)on ber <Keid)tr)um SicilienS in gried)ifd)er 3c <t berliljmi.

Xie Sagen Don ber Xemeter, Don ben gerben ÜpoOon'S,

Don ben ISftrngonifdjen gelbem beweifeu eS. Xic'bufo(ifd)t

poefie entfprang unb bltlrjtr hiev. Gepflanjt würben ba»

malS ä&eijen, bie Siebe unb ber Celbaum, ge)Ud)tet 3'rS(n >

Sifjafe unb ftinber. Grft fpäter bradjten bie Äaitljager bie

©ranate binju. Unb wie auf biefem Gebiete ba (Snltur,

fo fab e« auf aßen übrigen auS; immer fällt bie
r"

tu Gunften ber ^ergangent)eit , wob,in wir aud) ben

unter ben Xrümmerreften ber 3nfel fefcett mögen.

Gin fold)es $i(b enlfd)wunbencr Größe füb,rrn uns bie

Tempelruinen Don Segefta Dor äugen, bie in einfamer,

großartiger SBerglanbfd)aft unfern Don Galataftmi im SBeft»

ijorn ber 3nfel gelegen fmb. Äaum ift eine anberc Stabt

auf Sicilien, bic'bired ober inbirect eine fo große ©ebeutung

für bie Gefdjide ber 3nfcl, ja be« fernen Slbenblanbefl ge«

e)abt hätte, wie Segefta. 3bre ^ebeutung unb ihr UnglUd

entfprang , wie .^offweiler treffenb fagt , aus ihrer itirr

ftedung. 5&arbarifd)en UrfprungS, war fte imi'aufe bcr3<il

burd) Dielfadje 2'erlibnmg mit ben Griemen ihrer gangen

iüilbung nad) b(IIenifd) gettwrben. Sd)on im 3ab.re 580

finben wir Ggefta im Streit mit ben Selinuntineru, ibren

Grentnadjbaren, ber fid) ftetS erneuerte, bis 416 bie Ggt;

ftäer, Don ben Sclinuntincrn hart bebrängt, heilt heuer nad)

Sicilien riefen. Sic waren e«, bie ein fo Derberblidje« Spiel

mit ber eitlen 9tul)mfud)t bes atbenifd)en SV.teü trieben,

unb fo jenen Sd)(ag Derfd)ulbetcn , Don bem iltt;eit fid) nie

wieber er()olte. Xie Stbcner fanbten Soten nad) Ggefta,

weldje ben 9teid)tbum btefer Stabt prüfen follten, Don bem

fte fabelbaftc Xinge Dernommen. Unb fabelhafte« faben

fit aud) ^ier, tunäd)ft bie reidjen SBcibcgefdjenfe im Tempel

ber SJenu« auf bem iPcrge Grttr. Xaun aber luben bie

Ggeftäer bie 3?oten ju Tifef]. unb prunften mit toflbarem

Tafelgefdjirr, weldje« großentbeil« au« phenijifdjen unbgrie«

d)ifd)cn Sta'bten Sicilien« tufammengeborgt war. Xicfelben

iBedjer erfd)ienen bei jebem Gaftmable wieber, bie Gefanbten

aber gelten fie jebe«mal für ba« Gigentb,um beffeu, ber fie

gerabe bewirtbtte, unb gewannen fo einen Ijoben ©egriff Don

bem «cidjthume ber Stabt. Xer «eridjt, ben fie barüber

in ?ltb,en erftatteten, mirfte bort gewaltig, bie Sübencr be«

fd)loffen ben Ärieg, ber fo Derberblid) in feinen Solgen wer«

ben foOte. Ggefta« Unabbängigteit ging benn aud) an bie

ffartbager Derlorrn ; c« folgen Belagerungen , 3tt fl8™"8cn»

bis bie Stabt in ben bauemben 3)efig ber rüätntr überging,

unter benen ber ^eamc Segefta für Ggefta auftaut. Steterer

war be« Übeln «nflangefl tjalber (eReetas, Xürftigfeit) au«,

gemtrjt worben. SSJann unb burd) wen bie Stabt jerflärt

würbe, ift unbttannt
;
jur 3"1 otr nonnannifdjen Groberung

wirb fie nid)t mebr genannt. 3eQt ftnb ber Tempel unb

ba« nidjt weit baDon auf ber^ßf)e gelegene Tbeater bie ein.

31»
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jigen (5rinnerunü«}eichen an 2Rad)t nnb ©llttbe, an treulose,

felbftfüdjtige itolitif, wie an furchtbare« Glenb, bic ein|i hier

itjrt Stätte hatten.

3m engen gefd)id)tlid|en Sufammenhange mit Segefta

fleht Selinunl, ba« cinft an ber Subtllfle mtfern ben«

je(}igen Hafietoetrano fid) glänjenb erhob. Con «ilrnern

be« ljpblaifdKn 9Hegara, einer attifcben ISolonie an bet Oft«

füjie Sicilien«, würbe Selinu« im fUbenten 3abrhunbert

cor tibnftu« gegrünbrt. SRajeb, wud)« bie neue Stabt an

SHacht unb flirtbebnung unb wetteiferte an @lanj mit ben

bebeutenbflen griedjifdjen Kolonien ber 3nfel. 2Rit ifgcfta

würbe fte fcfton früh in (Srenjftreitigteiten »erwidelt unb eine

erneuete .gwifiigteit ber Ärt gab «nlafj ju ber atbcnifdjen

(jipebition unb ihrem traurigen HuSgange. Von ben ®e>

linuntinern bebrängt, warfen nun bie Cgeftäer fid) ben Äar«

thagent in bie Ärme, unb 409 erfchien §annibal mit einem

gewaltigen $me t>or Selinu«. 9ieun läge würbe getämpft,

jeber 3oü breit würbe oertbeibigt , aber Selinu« fiel, unb

fengenb unb pllltibernb burchftreiften bie Äartbagrr bie Stobt.

9We« würbe jerfliirt. SBenig mehr al» -,rcei 3 atjvtiu nb ;ii

hallt Selinunt geftanben , al« e« von $annibal t>ernid)lct

würbe. 3"*' 3abre fpäter nabui $ermotrate«, bamal« ton

Snrafu« oerbannt , 9?efi© oon ber nerwüfteten Stätte ( fam.

melte bie bem Sd)roerte ber Äarthager entronnenen äerftren«

ten Sewobner unb baute bie Stabt wieber auf. Ohne ihre

frühere iPebcurung wieber \u erreichen, flanb fie nun, in iflb

bängeren con ben Äartbagcrn, ein weitere« pabrbunbert.

übermal» warb bie Stabt bann im erften punifeben jttiege

jerflört , al« bie Äarthager fie nidjt glaubten halten iu tön.

neu. iie SKBmer erbauten fie nid)t wieber, aber unter ber

bm
J
antinifd)en $errfd>aft mufj hier Stäblchen entftanben

fein, eine« ber erften, ba« bie Sarajenen erftünnten unk

Xie Xcmpclruincn t>on ctlinunl.

9iat)l«fl *«nam ober Torf ber 3bo(e nannten. Such,

biefrt eerfdiwanb oom $?oben; al« einer ber legten %'unftc

ber arabifthen §errfd)aft würbe e« t>on ©raf .Roger jerflört.

00 war Sflinu« einft Bon einanber ablöfenben ©riechen,

ftartbagem, SRömcrn, Vnjantinern , Sarazenen bewohnt.

2Ba« ift beute nod) von ihm Übrig? 9Kdjt« al« bie Tcnt'

pelrefte, bie wir in ber Ubbilbung mittli eilen. 3Bir haben

leine 9iad)rid)t bartlber, wann bie Säulen einftürjten, Uber

ba« 38 ie ift wenigften« bei brei Tempeln taum ein ^weifet

möglich,. Weht INenfchenhänbc waren c«, welche bie Säulen

be« ^eriftnlfl wie abgemäht' Farben gleiehmäftig neben ein-

anber legten, fonbern ein Irrbbeben bot Tie burch einen ge»

waltigen Sto| oon unten nad) beiben Seiten bingeworfen,

bafs bie (Sapitäle, in weitem $ogeit gefcbleubert , tief in bie

Crbe einfanfen, unb baran Trommel an Trommel fid) an»

uilitt bi« jur legten, bie nicht weit tcr. ihren-, urfpcunglidjen

Stanborte liegen geblieben ift.

Pilieri dei Giganti, (Sigantenpfeiler , nennt ba« $olf

Ulart) einer deirijoung oon BhfrfWT.

bic Ruinen, wie bie JeUblikfe ber norbiftben (Gebirge oon

ber Sage in ^aufteilten eine« untergegangenen Sciefen«

gcfd)led)t« gemadjt worben. Tenn nid)t (9ebilbcn ntenfd)'

lieber ftatnft gleichen fie, wenn man fie oon fern erblidt,

fonbern wie 3rll
il
<n »orweltlid)er yiatuuewolutionen feben

fte au«, unb nod) wenn man näh« toinmt, bleibt bieferfln«

fchein, ba bie Verbitterung fid) tief in bie Oberfläche ber

alten üßkrfflüde b>n<>ngrfrcffcn bat Sinzig in ber SSelt

ftttb biefc Trilmnterftätten , bie 3(U9n 'ff( unbefchreiblidKn

©lanje« unb furchtbarer 3rrPörun9 » '^ ct ^ncn nun bie

3 title be« Tobe« lagert. Tenn feit bie fröhlichen itfenfeben

oerfdjWunben fmb, bat bic 3Kalaria t)itx ibre .^eirfcbaft anf<

gefdjlagcn, bic lern Men mehr gebeiben lägt. XUnnef^ei«

jenfelber bebeden bie b<*b« gelegenen Tbeile be« Soben«,

tiefer unten jeigt er nur ben rottjen Sanb, ben ba« l'ieer

angefplllt bat- Unb felbfi ba« i'ierr, ba« einft bon Segeln

fdiimmerte, ba« {mnberte bon t^abrjeugen belebten, 2Baaren

bolenb unb bringenb, wie fie ber fruchtbare Voben tynof
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braute ober ber ?uru« einet reidjen unb oerfeinerten StcH« I pflanjt Sdjon al« Stubent war #einrid| SBarth nad)

terung erhe ifdjte , e* fd)cint einftimmen ju wollen in ben Sicilien gepilgert „Dort," fo fdjreibt er in (einen $3an«

tihcitaJtet btr TobtenftiQc unb ISinfamfcit; benn nur feiten berungen burd) bie Küftcnlänber be* 5Diittelraeere«, „tnl*

jeigt hier fid) btute ein S egel. Unter ben I i Ummern biefer midelte fid) meine l'iebe jum 2)littelmeer , Aber welche« bie

Tempel fanb 1831 ber ficilianifd)e UlltertljumMorfmcr ßa»
|

al« müd)tigc« Sdjeibeglieb in bafjelbe binau*gcftredte apen>

radari fünf SRetopeu mit DarfteQungen von ilpoQo uub i ninifebe £ralbinfcl mir oon fo Dielen fünften au« einen fo

Daphnt, »tbent, £cu« unb ptxt unb Jpertolc« im «majontn.
I

uwnnid)jaltigen tMtcf eröffnete, «ber am tiefften prägte

fampfe, bie ftdj je$t jäiiinitlicb im Ühvfeum ju Palermo be- fid) mir berflnblid ein, beffen id) oon ben felinun«

finben. tifd)enTempclruincn au« genoß; oon bortau« erblidtt

t?Rr ben beurfdjen (Geographen haben bie hier abgebilbe«
;

id) in bem reinen füblidjcn ©lanje ber untergebenben Sonnt

ten Tempelruinen ein ganj befoubere« Ontcreffe, benn liier bd« höbe ftel«eilanb l(antrQaria, ja id) gewahrte bie fdjnm--

wnrbe in bie «ruft be« größten ber bcutfd)en äfritareifenben d)en Uutriffe Vib^ert« felbft am fernen $orijonte.
u

bie S*hnfud)t nad) bem fernen ?anbe ber Sdjmarjen ge.
|

f
SraHgatlaiittfrfjc $ampffdjifffai)rt.

Die 3eit ift gefommtn, in ber mir an jebem Tage im
3ahrc Dampfer au« Hmerifa in einen europäifdjrn §afen

einlaufen febtn unb an mtlehem au« Öuropa ein foldjer am
SBerft eine« Uberfecifdjen Ula&e« feine flnfer au«roirft. Da
Serfrhr hat fid) binnen jmaujig 3ahrcn in« fioloffole ge>

fteigert, unb bie Dampffd|ifffol)rt gebt nun längft mnb um
ben iSrbbaO. 9?ur ein einziger Damm, bie Sanbenge (Sen»

tralamcrila«, tjinbett ein Sd)iff, bired um bit Grbe ju fah'

ren, aber aud) biefe« Einbeinig roirb im gortgangt ber Jjeit

befeitigt »erben.

Sin ber ©eftfüfte Omenta« geben regelmäßige Dampfer'
linien im «nfchluß an bie oon ber atlantifdjen Seite her

burd) bie 9KageUan«fitaße nad) Salparaifo in Sbile fahren»

ben, gen Horben bin bi« «ritifd)»öolumbia, unb gelegentlid)

bis Sitfa (Wcu'Srdjangcl) im Territorium Mla«fa. SBenn

bie jRoute jroifdjen Manama einerfeit«, 9ccufetlanb unb äuftra»

lirn anbererfeit« bi« auf Süeiterr« aufgegeben roorben ift, fo

tritt nun eine t'inie oon S«n granci«co, mit «etührung ber

T>ibfd)i'3nfeln, an beten Stelle unb füllt bie i'tlrfe au«. Die

Üinie oon San granci«co nad) 3opan unb CE^iua fd)ließt

an bie oon Manama fommenben Dampfer unb an bie gttgt

ber ^aaFicbahn an, unb ibre Sdjiffe begegnen fid) in £»cmg'

long mit jeneu ber 'Jkniufutarcompaguir , raeldje au« bem

Kolben 9Retre unb bem 3nbifd)en Cecan tomuien, roäbreub

ftabrjeuge biefer GJefeflfchüft aud) regelmäßig bi« Melbourne

unb Hufhalitn laufen. (Sin JRcifenber fann rem Worbcap

in yforwrgcn bi« nad) jebem irgtnb widrigen $afen ber

•irbe bei ununterbrochenem flnfdjluß mit Dampf farrren.

(iine „Weife um bie ÜBelt" ift btutt nur nod) ein B«u«.

Die $äfen ber Dflfüfie oon SUbamerita flehen bnrd)

uid)t meniger al« neun Dampferlinien unter fid) unb mit

Europa in Serbinbung. ftudi Drutfd)lanb ift an brnfelbcn

belbeiligt; Hamburger Dampfer geben bi« Santo« in ber

brafilianifd)en ^rootn) San 1*aulo unb berlirjren aud), gletefj

ben Safjrjeugen be« öreiner l'lonb, centralamerifanifdje, meft«

inbifdje, neugranabinifebt unb wnejuelanifdje .^afenpia^e:

Colon.««pinroall, Saoanilla, Ja Öuaura, Querto
(labelto, {»aoana.

Den gtogartigften 9uffd)roung i)al bie Dampffdjifffabrt

aderbing« im norbat(antifd)en Oceane genommen, ;mi«

fdjen Europa uub ben bereinigten Staaten. S« ift bemer>

len«n>ertt;, bafj oon ben adj t regelmäßigen Dampferlinien

feine einjige ben iKorbamerifanern gebärt. SJir lefen,

ba| jej» aud) bit $odänber, »eldjt bi«b,et untätig waren,

eine finit oon »ließingen nad) ben ««reinigten Staaten

eröffnen wollen.

?lbgefer)<n »on ben Dampfern, roeld)e, wie j. SB. jene be«

Wremer i'loub, aud) nad) anberen $äfen, \. Baltimore,

fahren, befafjen bie jwifd)cn Quropa unb Weuborf oor=

banbeuen l'inien im Oabrt 1870 nid)t weniger al« 107
Dampfer, juni großen Tbeil ganj au«gejcid)nete gabrjeuge,

TOeiflerwerte ber Sd)iff«baufunfi oon 2000 bi« 4000 Ton»
nen Tragfäbigfeit. «Oe mad)ten gute 0efd(äfte. ffiir wol-

len einzelne «ngoben über bie oerfdjiebenen jinieu mittbeilen.

1) Gunarb=?inic; fie ift bie ältefte unb weiß ihren

guten tttuf ;u bewahren; 25 Dampfer, wooon mebrert

3500 Tonnen halten. Sie madjten 125 Doppclreifen-, ein

Sd)iff, bie „Scolia*, oon 4000 Tonnen, gebrauchte jur

gab^rt oon Oueen«tomn bi« Jceurjorf nur 8 Tage 3 Stun»
ben 38 SWinuten, unb umgefehrt 8 Tage unb 2 Stunben.
Die ISunarbbampfer beförberten etwa 450,000 Tonnen (SB-

ter unb 43,681 ^abrgäfte au«, 1.1,420 nad) Europa, von

welchen fein einjiger fiarb ober oerunglUdte.

2) flndjor.Vinie; ^cuöorf'ffilaegom. Sie hatte 28
Dampfer in ber ftahrt, oon 1000 bi« ;u 3000 Tonnen;
biefelben laufen Vonbonberrt) an. Die l'inie bat i<crjwei=

gungen nad) Sfanbinaoicn; biefe ftahrlen haben 'Jtnfd)luß

breimal im ÜJJonatc, eben fo jene nad) £)äfcn be« Mittel»

länbifibtn Weerc«. Die Ylud)or<Vinie mad)te nad) unb oon

Stmerifa 102 (uad) unb com Wittelmeert 103) Reifen, eine

baoon in 9 Tagen 6 Stunben; burd)fd)nittlid)e Vabung
1500 Tonnen Witter; 31,473 irahrgöfte nad), 8189 au«

Slinerifa. Tic @tfeOfd)aft bot je&t (^rU&jar>r 1871) nod)

6 große Dampfer, oon mehr al« 3000 Tonnen jeben, im
«au.

3) Tran«atlautifd)t Sompagtiit. ^aort'^eutwrf.

Wut 4 Schiffe, welche aud) 33rtft anlaufen; fUrjrfie gahrt

oon birfcni A}afcn nad) :Veirnorf 8 Tage 22 Stunben. ä t>l;r-

gäfte 3380 au«, 3650 nad) ftranfreid). «or «u«brud)

be« Äriege« hatte fie in jtbtr ftahrt 750 bi« 800 Tonnen
Öüter.

4) Mational.vMnie. 9{eti»orf^ioerpool
; lODampftr,

wooon einer 4471 Tonnen, ein anbtrer 4039 Tonnen bat.

Sie madjten 64 Reifen nad), 63 oonflmerifa, brachten nad)

'Jicitnoil 38,443 ivcifirgafir, 117,492 Tonnen (Wüter; oer»

fd)ifften oon bort 1271 garjrgäfie in ber (lajüte, 3437 im

3wifd)enbed, nebft 251,653 Tonnen ©üter, jumeift «aum»
wofle, Tabad, ©etreibt, «Dcthl, Ääfe unb Schweiuefunfcl).
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Tieft Unit lägt in jebcm Oahrt ifjrt Jlottt um 2 ntue

Tampfer Dermtbrcn.

5) SBtlliam«-- unb C«unon« = ?ini(. WeutKnf'fioer«

pool. Sit bat 8 grofct Tampftr, bi« 3700Xonntn, in btr

ftabrt; 55 Sieifen bin unb eben fo eitle utrßd; t« fanifu

mit bcnfrlbtn nach, ifltutwrt 1638 t^a^rgäftc in ber (Sajflte,

27,792 im 3»ifdKnbttl unb 78,620 Xonntn (Hilter ; e«

gingen Don '.Heunorf 1240 (£ajüten= unb 4358 3iDifd)cn<

btdpaffagiere ob ntbfi 71,673 Xonntn Öfittr. liefe Vinie

bringt 1871 nod) 2 neue Tampftr in ftabrt

6) 3nman.?inie. ttoerpooloReunorl. Sit hatte 13

Tampfer in ber ftabrt, alle Don 1750 bi« 3000 Xonntn;

89 iNtiftn
j

bradjtt nad) 8nierita etwa 4000 Ii ajüten« unb

45,000 3wifdj«nbecfpaffagiere, nad) Guropa rtfpectioe 3100
unb 6500, jufammen etwa 58,900 Äöpfc. Miterbtförbe«

rung nad) Europa etwa 80,000, nad) 9?eunort etroa 90,000

Tonnen. XemnSdjft foll bei oierjebnte Dampfet in bie

Aatirt fommen.

7) Tie £>amburgtr i'init. $amburg>9tcu»»rf. Tie«

fclbe erlitt wegen be« Äriege« grofjc Störungen. Unter

regelmäßigen Verfjältniffcn läuft fte #aure, Vlnmoutb, unb

(Jhtrbourg an; jeßt fahren bie Tampfer birect. in brr

5ab,rt roaren 7 Tampfer, jeher oon mef|r al« 3000 Xonnen;

fie ntadjten 1870, eben roegeu jener Störung, nur 39 Sei*

fen $roifd>en Hamburg unb 92cffi)ort; bie birecte 5abrt fteHt

fid) burd)fd)nitt(id) auf nur 12 Tage 9 Stunbtn; oon

Ntitoorf nad) IMnntoutb, 10 Zage 7", 8tunbf. Ter Tanr
pfer ,2ilefia

a
futjr oon $aove nad) Jfeiiqort in 9 Xagen

11 Stunben unb utngefe^rt in 9 lagen 7 Stunben. Tiefe

Hamburger Vinte eerbient olle« Veb. 3l)rr Tampfer befö'r»

berten 1870 nad) "Weunorf 22,366 ftabrgäflc unb etioa

29,000 Tonnen (Stüter; oon Weu&orf nad) Guropa 5727 I

Uaffagiert unb 40,000 Tonnen Öütcr. Sit hat aud) 3

Sd)iffe in bn ftabrt nad) $aoana unb sHtuortran«
;

nad)

Sanct Thoma«, ««pinrooll, Santa Diartba, btn onrqutla«

nifdjtn -fräftn unb Vrafilien fahren gleidrfafl« 3 Tampftr.

SlUe biefe Xampfer f>abtn nur beuifd)e Kapitäne, SKonnfd)afl

unb Vebienung; baffclbe ift aud) mit btn Tampftrn bt«

Vrtmtr i'lonb ber Sali.

,8) Tie Üinit be« norbbeutfd)en i'lonb. Vrttntn»

JJeuDorf. Sud) fie bat in Äolge bt« Äritge« Diele Jpinber»

niffe erfahren, Vi« \um 'Jluebrudje beffelben gingen in jtbtr

Ü*od)t oon Bremen nad) "Jicunort, Soutbamplon anlauft nb,

\roei Tampfer ab; im Öanjen waren 12 Tampfer Don

burdjfdjnitllid) 3000 Xonnen unb 700 Vftrbtfrafi in btr

Satjrt nad) "Jitutoorf. Von Wittt Ouli bi* «nfang Ccto«

ber roaren bitft übtrfeeifd)en SRtiftn untttbrod)tn , unb oon

ba ab ging bis Gnbt bt« 3abre« in jtbtr &tad)t ein Tam-
pfer bin unb tintr juriirf. 19uf bit 56iRrifen fommen jroi«

fdVn Soutbamptou unb *.Vcit:tot t 10 Xage 3 Stunbtn. Oene

Tampftr brachten Don Weunorf nad) Vrrmtn 8021 "J^affa»

giert, nad) "Jceurjorf 27,298. Tie Miterlabung betrug burd)=

fdmittlid) 1300 Tonntn für jtbte Schiff. Ter «retner

i'lonb fjat ferner 4 Tampfer in ber Jährt nad) Valtiraort,

roobin monatlid) 2 Aab,rtcn unternommen werben ; er rjat

eine i'inie nad) $aoana unb rotiter nadj 'Jteuorlean«, unb

jegt, 'Vit: 1871, aud) 3 prad)toolle Tampfer in btr ttafjrt

nad) Ifolon, Vcruaranaba unb 3>ene)uela, mit 'elnfdilitffen

nad) Manama, allen £>äfen ber SBeftfiiüc jlmtrifaö, dapan

unb ßbina. Titft i'inie ift in jtbtr i^fjifljung au<jgqeid)=

rttt, unb aud) bei itjr finb, Kapitäne, SDiannfdjaft unb *t«

bitnung auflfdjliefjlid) beutfd).

3m vlabre 1870 madjlen 107 europäiid)C Tampfer

jroifdien •Jieuuott unb ben genannten europäifd)en$>äfen 1071

Reifen, fie halten 302,148 $oljrgäftc an Söoib unb 1,691,538

Xonnen grad)t.

©coftrap^ifdjc SBerbrcituug unb 3«f)alt ber ÄrugpflaHicn.

Tutd) Stltfamfeit btr IMumenform unb ^rad)t ber

färben ftedjcn bie ^epeuibe^arten bit meiflen anbeten ^flan»

$en auf. Ohre im Derfd|icbeiifteit i?cirbtnfd|mtl5 pvani;cnbfn

titfigeu, btd)er. ober liugfanuigtn iMlllljen finb üt« ^ur .l^alilc

mit einem atomaiiidjen ^afftt gcfliDt, ba« biciJflanjf felbft

abfonbert unb bae btm löanbtrer, ber bie i^ergt in btn tro«

pifdjtn Vänbern befudjt, reo bie 'Uepcntbcdpflan^en road)fett,

einen ?abctrunl bietet Um bit ßrforfd)unq bitftr fd)önen

ihugblumen bat fid) oorjugirofift 0. T. ?>o f tr, btr Tircctor

btr lutltbtrlibmttn botanifd)en (Birten oon Siav bei Bonbon,

»erbient gemad)t. Sr bat foeben tint Wonograpljit bc«(«e.

fd)led)t« flepentht« abgefd)loffen , bie bemnädjft in Tecan»

boOe'« Troilromua »ystematis vegetal.ilium publicirt loer»

ben fott. Vorläufig o«öffrntlid)t ^ooler barllber in ber

3titfdjrift B *Hature
u

tinige <DtittlK-ilungen, bie mir hier wie-

btrgtbtn wollen.

„To« ($enu9 'J(eptntbt« trftretft fid) Don 3Rabaga$far

im Sefien bi« nad) 'Worbofiaufiralien , bem Ve:itiiube-'Jlrd|i=

ptl unb Üitucaltbonitn im Ofttn. 3nncrf)alb biefe«
sJiau«

nie« )Htyt efl brtifjig «rttn, Don mt(d)cn bie meiflen gut

ou«gtfprod)tnt Sd>eibung«merfmale in ber Ärugblume jeigen,

bei benen aber, jmti Srten au«jenommen, bie Struttur fo«

wohl ber «lütht a(« ber Aindji rounberbar Ubtrtinftimmt.

i'iepentbe« bat jwei Leutra feiner größten (fntwicfelung

:

bie 3Ralanifd)e ^albinftl mit (Sinfdjlug oon Sumatra unb

«orueo; in beiben Totalitäten ftnb bie^lrteu nid)t nur utyi

reid)er, fonbern aud) riefiger al? in aflen anbtrtn i'änbttu.

ifiidit weniger al« 21 Specie« lommen in btn btibtn (ieu«

treu oor, oon btnen 13 beiben gemeinfam finb; aber, loa«

febr ju bemerten, ba« bajwiftbtn litgenbt (iilanb daoa tnt>

hält nur tint einzige Vertreterin biefe« (9efdjled)t6 unb jwar

eine Don ben boruronifd)en unb malarnfthtn gänjlid) otrfd)it*

btnt Slrt. $)itrburd) wirb bit Xbatfadjt bt« biologifd)tn

^ufammtul)ange« jniiftbcu ben beiben genannten VocalU

täten, worauf nieberlänbifdjc sJjatnrforfd)rr uierft b,inwiefen,

bargetban. (Später bat belannllith ©aüaec biefen 3"!*»««^

menbang jroifdjen Vorneo unb btr aJ(alat)iftbtn ^albinfel

conftatirt.) 9htt eine 9cepentbe«art bat eine Witt Strbrti»

tung, Nepenthes phyllumphorm, bie fid) Don Sumatra
au« über iöorneo, ilmboina, tSf)ina u. f. ro. trfrrrrft, aber

auf daoa fehlt.

„Von ben ma(anifd)en Onfeln un« wtftlid) wtnbtnb, fin>

ben wir eine ?lrt im i>ft(id)en Vengalen, bie ber jaDanifd)rn

mehr als irgenb einer aitbern gleid)t; eine jweite auf (Seölon,

bie alte KeponthM destillatoria i'innö'«. Leiter nad)

VJeften, btn afrifanifd)tn 3nftlu un« juwtnbtnb, fthtn wir,

wit fdjon bei ber cc>)lonefer 8rl, Abweichungen oon bem
jpaupttnpu«, bie fid) nun fd)on auf bie Structur be« Samen«
unb rud|t erftreden ; benn wäbrenb alle öftlirhcn Arttn

langt 'Änb,ängftl.am Samen jeigen, finb biefe weit tütjtr
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bei ber Ärt oo n 2Robaga«fQT trab fr^frn gan$ bei brt ©etj-

(hellen Specte«, feie fomit einen AaU analog brm Vorfom«

inen nngeflftgrlter Onfrcten auf octanifdjen 3nfcln repräfrn'

Htt. vrnhl:d> reicht feie ?lrt ber 2ei)d)rücn'vtn[eln von allen

anberrn in btr Bauart bc« Coarium« unb btr ffopfcl ab.

„UHit einem SBorte, bit ^tbivcid>unq vom Xnpu« er*

(?cfd)led)tö beginnt an btr SBeftgrenje be« bouptfäd)lid)en

Verbreitung«cenrrum« , nämlich in (Athlon ; unb bie begin<

nenbe Abweichung, biejeitige, welche wir bei btt (5e^lon«Vttt

antreffen, ift bie leid)tefte, bod) wirb fte gteid)fam nad) 2ße»

fifn hin fortgepflanzt , inbrm fte jugleid) bie haben afrifani«

fetjen 3nfelfntgpflanjen tharafterifirt, bie ibrerfeit« bann nod)

mein: vom Stammtnputf abweichen. Ta« 5)(aj:iuium ber

Abweichung aber tommt auf ber grogen fubtropifd)en Onfcl

Wabagafltar »or, roo bie tintjeimifdje 9Irt eine große Ver«

breitung bat. Auf bem (leinen oeeanifeffen Archipel ber 2 cti-

dielten ift bie einjige etnfyeintifd)e VI rt bagegen nur auf ben

Berggipfel einer

einzigen Unfel be«

fd)räntt. (Sud) bie

bort aOein vm-

fontincnbe Toppcl»

cocotftuig, Lnodi-

«>« Seychellarum"

yj ,irf|ft nur auf brei

(leinen Gtilanbcn

ber Wruppc.)

„Tie einjige

2t)aljad)e, bie mir

bei ber Art biefer

Verbreitung auffiel,

mar, bag ba« (Me>

fd)led)t tfepentbc«,

obgleid) auf ben

Sendjellen oorfotn«

menb, auf btr

3Jca«farcntngruppe

CäWauritiu«, Vour»

bon unb Stobrigurj)

fehlt. Tiefet ift

nur ein Veijpiel

für ben weiten litt«

terfdjirb , roeld)tr

jn>ifd)en ber Vege»

tation biefer Ardu»

ptle ©orbanben ift,

unb ber th/ilroeife

bamit jufammen»

(fingt, bag bie SDJaStarcnengriippe »ulcanifd) ift, bie -3fii--

djtQeninfeln aber granitifdjer unb quarkiger Watttr ftnb.

Om ^ufammenbange unb coorbinirt mit biefer Grfchfi-

nuiig ber Vflanjcnocrbreitung, mit bei geograpl)ifd)en Vage

unb ber geologifdjcn Struttur fleht, bog bie Alorn ber Scn-

d)eüen mein: «ftatifdj unb bic ftloren iljrer r>erfd|iebeiieit

(iilanbe metir einförmig ftnb, wäbrenb bie Floren ber einjcl«

nen 9Jio*tarenrn roituberbar unter cinaiiber abweichen unb

bie Segetation ber ganjen Gruppe ein meljr afrifanifdje« al«

iubifd)e« Geprägt trägt. Tie ftlora ber ^cartarenengruppt

tatin babrr al« ein fetjr alter ofvifortifefjer Vorpoften betrad)»

tet werben, ober aber als eine jüngere Anhäufung fön tWon'

jen, bie in t>erfd)icbcncii Venoben au« Afrifa tarnen, nad)'

träglid) aber burch. etrfdiicbene Sinwirtungen auf ben ein»

'reinen 3nfeln fetjr »eränbert mürben; ober rnblid) ihre

(£igcntbümlid)(citen entfianben unter bem Ginfluffe beiber

Urfad)eit Obgleich bie IHaSfarenen unb 2end)cllcn fdjon

feit Vangem von ^icberlfinbem, iuaiijojen unb (Snglänbcrn

iirugbiuintn.

colonifirt mürben, ftnb itjre froren bod) nod) febr urrootU

fommen betannt; fo »iel aber ift oon ber Vegetation ber

Wa«(arenen fdjon betannt, bog mir et feinten tonnen, bog

ihre Vcjiebttngtn ju jener ber 3c»d)ellcn unb jener SJiaba«

gai<fat« unb bie Bejahungen oder brei juOnbien unbKtfrifa

fehr oermidelt finb, unb bag fit f'»r<' b"' fdjmierigfien %<tO'

blemc ber i*flaniengeograpl)ie bilben."

<3o meit .f^ooter. lieber bie 92epentb,edarten auf Vorneo,

einem ihrer midtligften ^unborte, fügen mir nadj bem Söerte

Spenfer St >'w->h;t'«<, Life in the far Ea»t. nod) einige

^rlfiuterungeu fainju. Tie fd)5nften, fdion Don Vom ent«

berftrn Ärten, fagt er, mad)fen anf bem 13,698 engltfche

i>ug bo^en fiina-balu, am 9forbenbe ber grogen OnfeL Ne-

p«nthcs Kcln-Ardsiaim, NepenthoB villon» unb Neponther<

Kajah abtr ftnb bie henlid)ften unter allen. Tie leßtere,

benannt nad) 9Jabfd)a £irOame* Vroote, ift aud) biegrögte.

Cbg(eid) bie ^flanje felbft nur 4 $ug lang wirb, trägt fte

bod) }abtreid)e Vlu^

tue ii trüge , bie jeber

15 3°Ö lang roer-

ben. Ter oDale

^anb eine« foldjen

.kvngcfl ift non ei'

nein gefältelten

Saume oon ettva 2

3oH Vreite nmge»

ben, beffen fleifd)=

rothe Färbung nou

bem tirfoiolrtten

Vurpur be« eigent»

(idjen firugtf ftart

abftid)t. Sin brei'

ter , blattartiger,

grüner Anmud)«,

ber Dom obern i l)eit

beS fleifd)farbigen

9tanbr« ftd) ab-

hebt, liberf djattet bie

Ct ffiiung bei? Äru>

ge«. Tiefe t)txr'

lidje 'Pflanje mürbe

in einer .£>Sfye von

5000 gngoon Vom
am £ina>ba(u auf'

gefunben. Ohre
größten Vlu,
menfrüge hatten

einen Umfang
oon jmei gug; fte glichen alfo Keinen (Jimtrn. On einem

berfelben fanb Vom eine rrrntntrnr Statte. Einige tanfenb

Sug höh« am ÄitiO'balu roädjft Nepenthes EdwurdKiana.

Tiefe hübfdjc i'flanje, weld)e eine Vänge non 20 Aug er<

reicht, fd)inaro$t auf Baumm, von benen man bie cnlinber'

förmigen, fein gerippten ffrüge herabhängen ftrf)t. Ter nad)

ber Boft« tu angefdjmollenc Blumtnfrug ift unten erbfetv

grün unb geht nad) oben in ein lebhafte« SNotij über. Tie
sJ)cünbttng ift faft treiJrunb, bie Vänge be« (jnlinber« be«

trägt bei au«gemad)feneu Cfrcutplaren faft jroci Aug- 3n
ber gleichen \"iöt;c tommt am ffina-batu Xe|ienthe8 villoe»

oor, bie fid) burrii behaarte, pfirftd)farbcne, mit (Saraoiftn

gefprentelte ffrltge au«jeid)net.

Ter bebtutenbe 'Baffer« ober Alitffig(eit«inhatt in bett

mächtigen Blutuettlrngen ber "JiepentheS'iÄrten hat Don je bie

flufmerfjamteit ber x
jjatuvforfd)ci angezogen. Qx ift oft fo

grog, bag, rote Vom fanb, eine diatte tarin ju ertrinten uer

mag. Ter Volfomtnb in ben i'finbcrn, wo bie sJ)eptnthe«
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Wolfen, fugt natürlid), t9 feien SJebälter, bie fUr ben 9?ei«

fenben in wafferarmen ©egenben eingerichtet feien , bamit et

barau« feinen Dürft tBfdjen tonne. Jfeinenfoll« borf man
annehmen, bajj bic glüffigfcit in ben Artigen etma au<s 9i«

gcnwaffer befiele, welche« p ort aufjen hineingelangte ; im ©e«

gentbeil, fie wirb burd) nalflrlidje .Sbfonbcrung ber S3lütbe

angefammell. Die d)emifd)e ittatur biefer SlÜffigfeit ergrün«

bete Bor einigen Sohren juetft unfer ?anb«mann Dr. 4<8lrfer,

ber in i'iebig unb Äopp'« rhemifdjem 3ahre*berid)t feine

Snalrjfe mitteilte. „Die ftlUffigfcit," fagt er, „mar im

Ungemeinen flar unb iarbto«, feiten gelblich, nnb rb'thetc

Vacfmu«papier (b. h. jeigtc joure SReaction). Äu« oerfd)ie<

benen ^ftanjen gefammelt erhielt id) 0,92, 0,91, 0,g7, 0,58,

0,62 nnb 0,27 ^roceiit iNlldftanb buidj (finbampfen. Die<

fer iKürfflaub nun entbielt in 100 2heilen 38,6 1 iWoccnt

organifdje TOaterte, beftebenb bauptfäcf|tid) au« «pfelfcture

nnb ein wenig Gitroncnfäure , femer 50,02 (Sblorfalium,

6,:i« Patron, 2,59 flalf unb 2,;,£i <Diagnefta.
u Durd) biefe

flnattjfc be« beutfehen (o tieniifer-B wirb bie $?efd)affcnbeit ber

tYlUfftgfeit in ben 9?epcntbe««iB[umenrrügen oollfonttticn auf«

geflärt; fie beftebt banad) au« 99 ikocent iffioffer unb nur

au« 1 'inocent alfalifcher Saläe, neben benen Hpfcl' unb

(Sitronenfäure Borfommcn.

•.'.':idi bei anberen ölütben t>at man eine ähnliche ?U>-

fonberung wn ftlüfftgfeit im grüfjern 9Jia{jftabe beobad|tet,

fo bei oerfdjiebenen Crchibeen, namentlich (i"on)anlbc«=Slrten.

Slmerifa bat gleidjfafl« feine Ärugblumen, ober fagen

wir beffer Ärugblättet , benn eigentbümliche, bort Borfont«

menbe ürdiibeen jeigen bide SMätter mit jufammcngemaaV
fenen 9iä'nbcrn, bie auf biefe Ärt ein gUUborn barfteOen.

Da ift jnnädjft bie £)örnd)cnblume, bic in ben Sümpfen
9forbamerita« mächft. Die Hmeritoner nennen fie Side-

Mtddle-flower, b. I). Xantenfattelblutne, ber SJotanifcr be«

gcid)nct fie al« Sarraconia purpuroa. SBäbrcnb ba« um<
gebenbe Sumpfwaffer lau unbefclbaft ift, enthalten bie Arüge

ber Sarracenia ein erquidenbe« (getränt. So ift auch ba«

Jfrugblatt , wie bie 9<7penlbe««?trtcn ber inbifd)en SRcere,

für Worbamerifa eine wunberbare Begetabilifche Duelle ber
sJ<atur.

"Habt oerwanbt mit ber Sarracenia ift ba« californi«

fche Ärugbtatt (Darlingtonia californica), über welche«

fürilid) („VinneanSocietp/, 15. December 1870) SB. 9io<

binfon einen eingruben Bericht Beröffentliehte. Die Dar*

lingtonia wfidjft in ber Sierra ÜHcBaba in einer rr'k t>on

5000 ,vnfj Uber bem 2Jceete, an fumpftgen Orten, jufammen

mit Spbagnummoo«. Die firüge gleichen in ber (Jntfer«

nung grofjen £wrbflbirnen unb ergeben fid) oon ber SBurjel

10 bi« 24 30a über ben »oben, finb alfo ganj onflfinbige

frUIlbörner. Da« 3ntrreffantefle aber ift ihr merfwttrbigrr

3nhalt. „ 3ebcr .fteug," berichtet Siobinfon, „bat an feinem

©runbe eine 2 biä r> ^otl liebe Vage Don feft jufammen«

gepadten dnfectenreften , oon ben Fteinfien St eifern an but

;um großen ücadjtfdimcttcrting lunauf. SBad bie dnfecten

in bie ftrüge bineinjiebt, ift nod) fcine«weg« aufgeflärt.

Sctjneibet man mit einem fdjarfen SJceffer bie runb um eine

alte Darltngtonio berumftebenben brauneu Ärugblätter jiem<

tid) tief unten ab, fo gleichen bie Stümpfe einer <9n)ab,(

offener Mu'Ihcm, bic bid)t mit Onfcctcnreftcn ooQgeftopft finb.

Die 3nnenfeite ber Statttrüge ift am obem <Snbe glatt, bann

erfdjeinen »ereinjelte ^>aore barin, enblid) aber, immer weiter

nad) unten ju, wirb bie Cammer mit nabelartigen §aaren

bid)t bebetft, bie alle nad) unten mit ber Spi^e fietjen, fo

baß fie faft gegen bic CbeiftadK anliegen, oon ber fie au«,

geben. Diefe $>aare finb fftjr fdilanf, burd)fd)«inem) unb

etwa '/| 3<>n lang, bod) baben fie eine nabelartige Steife

unb finb oöQig faiblo«. Die Stiegen, Sd)metterlinge unb

jfäferdjen fpayeTen gcmädjiid) in ben Sdjlunb binein, teilte*

aber Te^tt jutürf. Der Ärng, weither an ber £)effnung

einige 3«ß weiter ift, oerengert fid) atlmälig unb bat am
@runbe einen Titrdjmeffcr oon etma einer Vinie. ^)ier unb

ein ticin wenig tjöljev nod) treten bie Spifcen ber Nabeln

jufammen, unb bie tmglitcf liehe fliege gelangt mit bem ftopfe

cnblid) jwifeben bic ftanenben Marionette, roeldp fie jurüd--

balten, bi« fie ftirbt. Um (Mrnnbe finbet man nur febr

(leine Xbterdien, höher hinauf grüfjcrc unb größere, bie alle

oon ben Nabeln surüdgcbalten würben unb nun biebt Uber

cinanber gepadt liegen." Sber ntdjt blofj in ü»ret {»eimatb

lodt bie Darlingtonia Onfecten an, man
fd)on bei in (iuropa gejüd)teten Hxemploren bemerft.

3ur ^ennjei^nung ber Öeute in ftxantxciti).

$on ftarl Slitbree.

IL

9tin anbere« Soft hat fo rafche, fo ptötjlidie Umwanbe«
lungen, ober richtiger an«gebtüdt Umftüqe, erfahren, al« bie

ffranjofen. Sie werfen ftd) allemal unb nad) (urjen *v.

fd)rnrttumen felber gleidifam Uber Siorb. „iü5o wäre bei

ihnen ba« neue bauerbaftc ©cbä'ube, in welchem man ftd)

bebaglid) unb fither fühlt V iBielfad) mangelt bie $crfläu<

bigung ; ba« Veben ift bt« in feine innerften Sejiehungen

geftört; wer fid) nid)t felber tä«jd)cn will, mufj fid)

fagen, bafj er auf einem SJutcane ftehe, beffenSÜie«
berau«brud) lebiglid) eine itrage ber^eit ift. Wan
fühlt fid) nid)t ficber auf fold)em »oben, unb bic Autorität,

nur auf 3 ,lia "3 ""b Solbaten geftüt^t , wirb unabläffig in

Srage gcftellt. Sie felber weif), bafj fte feinen feften ©runb
nnter ftd) hat; wirflidje ättgeftänbniffe fann unb witt fie

nicht machen, ober fte »erbvämt ihr Softem mUhfani eer-

hitater Süiatiiv mit confttrutioneQem ftaeengotbe. So hält

fie fid), ftet« argwitbnifch, bttrd) ferwerfliche ^Nittel fo lange

e« eben gehen tann. Dann wirb fte oon einem Crcan
hinweggefegt werben unb hinterher tommt wieber

eine wilbe Sttnbflutb. Unb wa« bann? C« ift ein

nerberter £rei«, au« welchem bi«ber bie man; den ftd) nicht

berau«ftnbcn tonnten.

3d) fthrieb biefe 2ßorte im Oahre 1867 (w©lobu«" XII,

S.44: „Die brei großen 4<i(lfergruppen in(furopa; IL bie

rotnanifeben Hölter), unb ba« bamal« ©efaglt trifft aud)

heute wieber ju.

Xie Sranjofen hoben feit ben Tagen ber erften fKeuo=

tution nid)t Demotratie genug befommen Knnen, unb fie
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tragtn bic notbmcnbigen folgen baeon. Der Serlauf oder

(*efd>id)te ber SSBUer jeigt, »ie roabr rt ip, ma« bet alte

Sripoteltflgcfagtfjat: .Ii'. äujjerPe Demofratie unb
bic äufcerPe Cligatdj'.c geben lcid)t in ben ?efpo--

tiCmu« eine« Ginjelnen über" (Volitif IV, 11); unb

an einer onbern ©teile bemerh er: „9Ba« ober beiben

beu Untergong bringt, ftt&rt a;i* eben fo mieber

ba« Gnbe ber Itjronni« i>erbei" (V, 10).

I iuntt iji ber ihei«lauf ber potitifchen Tinge int mober'

nen <\ranfreid) gefennjeidine:. 3d) fann u-dit unterlaffen,

nod) einige anbere ftu«fprüd)t be« ^fdtiiiftfjcti Reifen an»

jufübrrn, tocit fie fo frappant richtig finb unb it)re ilnroen«

bung and) in ber ©egenroart pnben.

Die Üd)(ofratie/bie Waffen&rrrfcfjaft — ßfjetrofratie,

ober aud) üaofratie —
, djarafterifirt er folgenberma&en :

„3Ba« unter ben ÄSnigen ber Defpot, ba« ip unter ben

Demofrotien ein an teine ©efefce gebunbene« stvlf. »eibe

baben ahnlv*e Sitten; beibe finb geneigt, biejenigen ju un»

terbrllrfen, welche gemiffe Vorzüge bep^en. Xicäefdilüffe
ber Verfarnmlung (— commune —) nub bieDecrete
be«Defpoten, ber Demagog unb ber Sebmeidjler, pnb
öollfontmen analoge Dinge. Dtnn ^errfd)t ba« Colt

unbebingt, fo pnb e« mieber bie Demagogen, meld)e ba« ©olf

beljmfdjen, unb biefe Pnb bonnad) bie oberPcn Regenten.
41

„Die unbefdjränfte Demofratie ip etroa« Ausgeartete«

unb oerbient ben label, fo ferjr Demofratic ju fein, bafc

pe aufbort, eine mirflidje Verfofiung unb Cvbnung be«

Staate« jn fein. — Die Demofratie in tyran CErrrem ip

eine Dorannei, unb be«balb ip pe auf bie Ittronnei eine« Cin»

jelnen um fo eiferfüd)tiger.
tt

„Da« bemofratifdK 9feAr Peljt auf bic numerifd)e,

nid>t auf bie proportionirte ©leidjfjeit; e« tbeitt bie Vor«

rechte nad) ber Iticfjrfcrit, nidjt naef) bem ©croidjtc unb ber

SBürbe ber ^erfonen au«, fo fcofs bann ber große $aufe

berrfd)t, unb ma« bie Majorität befdjlieflt, ©efefc ip." —
üm Solgenben ip fd)on ba* Programm ber ^arifer Gom«

munipen gegeben: „fflenn bie btofje 2Jtef)rbeit berÄöpfe ba«

gerecht madpn tann, ma« pe befdpiefct, fo ip e« aud) nid)t

Unredjt, nenn pdj biefe SCRtt)rt>cit brr (Mater ber ftcidpn bc«

mächtigt, biefelben einjiefjt unb mfauft." —
Gebe 9?egierung«form bat fo \u fagen ifyre yfaturgefriiiditc

:

aber uneontrolirte 9fegierung«formen , bie lein ©cgen--

geraid)t boben, n>o alfo bie 9tegierung«form uid)t eine ge«

mifdjte ip, arten allemal au«. Tai mufte aud) (Sicero

(KeBpnblic* I, 45): Si ex rege dominus, ex optima-

tibu» factio, ex populo turba et confueio fit;

alfo: Der ffönig frrebt nad) Meinberrfcrjaft, ber Hripofrat

roirb factiä«, bic Volt«mafle ridjtet Verwirrung an. —
De«r)alb ip e« not^menbig, jebem biefer brei goctortn ein

@eroid|t anfangen, meldjc« tyn in ber angemefienen unb

richtigen fage erbält.

9Wit foldjen ©egengemidjten baben bie ftranjofen einige

Vnfudje gemadjt, bie jebod) mifjlangen. ©ie fonnten bie

Tbeilung ber ©emalten, bie conpitutionede SWonavchie. nid)t

oertragen unb boben biefelbe mieber ttber ben Raufen ge>

toorfen. ©te baben ein ®(eid)e« mit ber Doranni« ber l'ia«

poleone unb mit itiren ^fntborepublifen grtfyan-, aud) biefe

le^teren innen lebiglid) ein centraliprter Defpori«mu«.

JWn anbere« Soll, e« raurbe fd)on gefagt, b«t fid) in fo

jfifrrn, untwrmittelten ©prflngen gefaOcn; biefe aber ent.

fprfdjcn bem ctb.nifdfen Naturell ber Sranjofen. ©ie grei»

fen ade« 9{eue mit t'cibenfdjaft auf, laffen e« fofort aber

nieber faden , um e« »ieberum mit sJ{euem ju Dertaufdjen.

Dem Soll al« foldjem fef)(t bie etb>fd)e Ätaft, bie inbioi>

buetle ©elbpanbigteit ber «Dienfd^n ; im ^°6«" unl)

XIX. 9tt. 16 (SB«! 1871.)

au« bem lieber ^erau«getommcn. Auf (Vlutbb'Ce folgt

ßiie«fälte, AQe« ip unb bleibt prooiforifd).

„??oc nun bunbert Gabreu fü§ten bie^arifer einem (Sil-

boten bie dteiterpiefetn , al« er bie 9?adjrid)t brad)te, ba§

i'ubmig ber Sunfjebntt, ber Vielgeliebte, bem ÜRorbangriffe

be« Damien« nid)t erlegen fei. Sin paar 3abrjcbute nad)»

frre fanf ba« $anpt eine« anbern ?ubraig, be« «ielerfebnten,

unter bem gallbeile. (S« waren 2Henfd)en einer unb ber«

fclben Generation, n>eld)c für bie tubwige, bie National»

Derfammlung, ben Sontient, ben Sonful unb ben Äaijcr

fd)n>ärmten, — für ben ibealipifdjen üafapette, ben feurigen

SRirabeau, Ocn ptlrmifd) roilben, foloffat polternben Danton
unb ben abftract falten 9fobe«pierre, meld)cn Xboma« (Sar>

löle fo bejeidtnenb eine feegrllne gormcl nennt, ©ic fdnoarm«

ten aud) für ben genialen unb beredmenben ^Jtapoleon mit

bem grofjen ®rift unb ber Keinen ©«ele, für biefen Ompe«
I rator, ber allein in einem ui Srei unb (hadert jerquetfd)tcn

Soll al« ein millen«frfiftigcr Wann ton d^arafter bafianb.

|
Unb ber mar ein Otaliener. .Bulcjjt tytbtn pe aud) iljn

Derflud)t unb fallen laffen. Diefer Sorfe ^atte ba« t£rbe

ber frani,8pfd>en SieDolution angetreten, al« bie ®efcllfd)aft,

fdjon ein ganje« Sabrjebnt Bon einem $arori«mu« nadj bem

anbern burd|fd)Uttelt , enblid) matt unb mübe mar unb fid)

um jeben in ei* nad) -Ru[y ftbnte, mie ba« jerrüttetc iRom

in ben Dagen be« Dctaoian. @(eid) biefem Äuguftu« mürbe

aud) Vonaparte al« fßapoleon 'JlUeinbecrfthcr. enneta, dis-

cordiie civilibuo fessa, nomine prineipis »ub im-
perium aeeepit. £(t)n Oaljte lang fübrte er ©djmert

unb ©cepter eine« 3mpcrator«, unb nadjbem er ben reoo«

lutionären ©inn ber Station in anbere öanäle geleitet, unb

Europa ton ber ©ct)Ua unb (ihintjtbv? bi« ;u ben .v;;t>a

boräern pegreid) burdQogrn, erblid) fein ©lern an ber 5)t«

repna unb auf ben Vlad)fclbcni bei fcipjig unb Waterloo,

(ic baltc Itjovrn ade jene gefdjolten, meldte nod) von ben

(lapet« träumten, unb bod) mar e« uad) if)m ein (£apet, ein

Vubmig, ber mieber in bie Xuilerien einjog, unter bem fcden

Oubel bcrfelben pebergefdjilttclten Nation, melch,e bie «bler

unb ba« breiforbige »anner ^erabrifj, um »om Dadje be«

$alapc« bie lilienbefäete ^abue ber Vonrboufl berabpattern

ju laffen."

„Unb mieber nad) funfjeljn 3abren häbete Oon bemfel>

ben Dad)e ber gadifdje V>atjn Uber bcrfelben breifarbigen

Sabnc ber Stevolution ; ber *Nadjlomme be« beiligen i'ubmig

flüd)tcte über ben (Sanal in bie Verbannung, mie ad)tjcbn

Oabre fpäter bcrfelbe bod)betagtc Orlean«, tfgaliii-'« ©obn,
raeldjer ba« roeifje ©nmbot be« alten $errfd)erpamttie« in

ben ©taub getreten l)attc unb nid)t gen Sttbrim« gepilgert

mar, um bort in ber ßatbrbrale ben Onbalt bc« beiligen

relfruge« auf feinen ©d)eitcl träufeln ju laPen."

n©o fdmiad) Pnb alle biefe aufeinanber folgrnben $fYt<

fd)er unb i^re ©»Peine gemefen, bafj nad) bem Vorüber»

braufen be« erPen reoolutionären Crcanfl, ber «de«, mie

man fagte, gleid) gcmad)t t^atte, aud) bie Regierungen mie

im 9Ju Dcrfdjroanben. ©o menig fonnten fie fid) in

Vanb unb Volf feP bcmurjcln, ba| allemal nur
einige Xage unb ferfe .^anbftrcidjc oon Liethen roa»

ren, um fie au« bemDafein )u oertilgen. Äcine .ftanb

erf)obpd)für ben Wann ber ©renabierbonorte Don 2 t. üloub,

feine .^anb für ben Sieger in bunbert ©d)lad)ten , nad)bem

er burd) pd) felbp gefaflen mar; roenige Sd)»erter oon

Vauern unb CbeDeuten , unb aud) biefe nur in einem Meinen

8anbe«roinfel, mürben für bie älteren Vourbon« au« ber

©djeibe gebogen, gar feine für bie Orkan« unb nod) meni-

grr für bie jmeite 9tepublit, meiere man in bemfelben $ranf>

reid) grünben roolltc, bem c« neben managen anberen Dingen

aud) an SRepublifancrn gebrid)t. ©o fonntc eine neue «uf»
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läge be« achtzehnten törumaire erfdjeinen , unb fett btm 2.

Tecember 1851 lagen ?anb unb 4<olf oor ber corftfd)cn

Stanbarte im Staube nnb cor btm neuen 3mperator.''

..Unb ber amtliche unb ntdjt amtlitfte 3ubtl unb Knthu»

fia«mu« biingt biefer Marion au« allen fnren, ganj fo rote

fefton fo oft im Vatift ber lefctoerfloffrnen 3aftrjelmte. 2Ber

tonnte aud) im fran}bTtfd)ett Tarantelmirbet ober in biejem

TOaelftrome mit Sicher bett behaupten, roa« geftrjtften obn
itid)i gejefteben wirb, roa« angefangen ober ooQenbet »erben

foO, ehe jmölf SRonate ihren #rei«lauf gematty? Denn
rtranfreid) ift ja ba« ?anb be« a*et^fel« unb im iffiedrfel

allein beftänbig. 3n ben 1ragöbien , roetdie bie ^ranjofen

oor ber ftaunenben Seit aufführen , fpiclt ber erfte unb ber

lefcte ?tct allemal in fax\S, bem Treibtjaufe unb clafjifdjen

¥oben ber erfd)lrttemben Weoolutionen, unb allemal ent«

fpradj bie jtet bie Äataftrophe ben Sorten be« -
r
tcf|ter«:

baß auf fdiroinbelnbe $Öl)e brr tiefe, bonnernbe fall folgt."

,3n granfreid) giebt e« nur einen (9ott: benSrfolg.

Kfl ift rrid)t yn hart au«gcbrttcft, wenn man fagt, in irranl--

rcidj ift «flea tofe, felbft ber ©nmb unb Öoben ift fliegenb,

wie bie fab,renbe ijabe. Ser mag nun auf foldje fe^toirt»

belnbe unb fieberhafte politifdje unb moralifdje ^uftänbe, bie

nidjt ba« geringfte SRerfmal oon Dauer an fid) tragen,

ftäwre Kombinationen bauen wollen? la« gieber ifl

bei ben ^rnniofcn immer im S3lute, unb am Knbt
wirft es fid) allemal nadj außen, meift in einer

ganj incommenfurabeln Seife." —
3rf) fdjrieb ba« Corfteljenbe oor länger al« adjtjehn 3ah«

ren nieber. 3n SBremcti mar idj mit ftranjofen befannt,

welche fett 1848 fid) al? eifrige ÜRepublifaner tjingcftellt t)ot-

ten ; e« überrafdjte mid) inbeffen nicht , alt id) an einem

Tecembettage 1852 faf), nie fie in einem .v>otel ein kaufet

ju öftren be« ffaifer« ftiellen unb ba« 'ii^tiki geben be« 9tet«

tcr« ber @efe[Ifd|aft in Kftanipagncni>cin tränten. Sie loa«

ren eben ftranjofen unb rofd) umgcfd)(agen oon ber abfhac'

ten SRepitblif tum Käfari«mne mit bem prätoiianertbuittc.

3d) empfanb einen tiefen innern SiberwiUen unb erinnerte

mid) ber Sorte befl 3uoenal: Natio eomoedi eat; n
dixerie aeatuo, sudat,

u rh für ben I-eccmbcrmann erhob fid) nidjt eine einzige

$aub. Sie haben lange 3abrr fein 3od) getragen unb fid)

babei aufgebläht: fte fielen einer nöQigen ©erberbniß unb

Serftyung anfteim; aber $nr Setbfiertcnntniß finb fie

nod) ftente nidjt getontmen. 91ud) inmitten iftrer

tiefen öerfommenbeit
, lügen fie unb praljlen fte unabläffig,

»äb«nl> f»t «m ©ürgeifriegc fid) jerflcifd)en, unb oerftbftnen

ben 3">i|,8llt"n . weldjem fte oor gerabe einem 3ab,re }um
britten Wate mit fteben WiQionen Stimmen feine .Oerrfd)aft

nnb fein Snfteni beftätigten. 3b,r ffouffean ftat gefagt wie

fte finb: ,(juand !«« citoyens, tombÜH daoB la xervitude,

n'ont plu« ni libcrt^, ni volonte, la crainte et la

flatterte changent en acclamations Ikh suf-
fragei?. On nc delibt-re plua, — on adore on
l'on maudit. Teile etait la fayon d'opiner nou» les

Ott fittlid)e unb politifdje 3erfe^ung tritt in ab'

fdjredenber Seife bei ben granjofen ju läge; fte äußert

ib,re 3Birfung and) auf bie geiftigen (frjeugniffe , roeldje, ab»

gefeb^n oon rllhmltdjrn l'eiftungen mandjer eigentlidjen i^e-

letirteu, meljr unb nteftr oerfiadjten unb ber ?ieberlid)fett

anheimfielen. Selbft Napoleon ber Tritte mar barüber er«

fdn-oden; einft fragte er ben flfabemifer Sonbeaii: n 3Bob.er

ber «trfaa unb bie Wittelmäfeigleit unfererJiteratur?" Cr
tjättr bie «ntwort ftd) felbtr leidjt geben lönnen. 3ebtr

Tefpoti«mu« corrumpirt, unb bei ber &id)tfertigfcit nnb bem
auf ba« «eu§ere gerichteten trad)len be« franj8fifd)en «a.

tuvell«, bei bei bobentofen Korruption ber .pauptfkbt unb

ber grofccn ©täbte in ben %<rooinjen, roeldje ben ^arifern

nad)ab.mten, fonnte ba« @ute unb S<^9ne unb (Sble nid|t

gebeiben.

@« ift tlar, ba| bie oier romanifd)«n Götter, meldje lattjo

lifd)e Staaten hüben, nid)t genug fitt(id)en OUvj Uti-m, um
auf einer gemiffen .v>i5lje )u bleiben. Spanien ifl bi« in

feine Tiefen zerrüttet unb littrarifd) jurlicfgeblieben, wie ba«

nadj all est 9^id)tungen hin unbebeutenbe Portugal. 3talien

ftat feine äußere ßinfteit ftftgcftent unb in utandjen Ärtiftn

tritt oort ein ecjrcnroertiK« otreoen tjeroor; aoer ote lüiaiicn

finb in allen brei Vänbem abergläubifd) , ungebilbtt nnb

fteben unter bem Zwange ber ^ierard)ie. Gin @leid)e« ift

mit ber $olt«menge in ^ranfreid) ber A.?tl. bie in einer ge-

rabeju Sdniedcn erregenben Unbilbung unb ©enoahrlofung

fid) befhtbet. Ta« gilt oon ben dauern im ungemeinen;

jn iftnen bilbet ba« fifibrifd)e Proletariat mit feinen communi«

fti|d)en ©eftrebungen einen grelleit ©egenfa^ •). Die i'ite.

rarur ift mehr unb mehr frivol geworben, fd)mad)Ood raffi'

nirt, ju nid)t geringem The'1 fUI bit ©orbeOe b«ed)net,

unb 9ted)tfd)affenheit in ber @he nie im bürgerlichen Veben

oerhöhnenb. T n« gilt oon einer großen Snjahl oon Theater'

ftUdett unb Romanen, in benen un)l)d)tige Setb«bilber, bie

für @elb unb feil ftnb, bie .^auptfignrtn bilben. Die

Aaiferjeit mar ba« ^arabie« ber (locotten, unb biefe finb

nid)t etma auf bie nieberen Klaffen befd)ränR. 9capolroni>

fd)r 3Rarfd)äC[e, bie \ Berlin wollten
. nahmen einen $arcm

oon oorneftmen ^rauenjimmern, ^terjoginnen nidjt au«ge»

fd)loffen, mit in« gelb, beren Toiletten bann oon beutfdjen

Äriegern erbeutet roirrbeit.

9{id)t allen i^ranjofen bat ba« ©erflänbniß be« 9olt«^

diaraftcr« ihrer ^anb«lente gemangelt. Voltaire hat fie

befanntlid) al«: tu: ih Tiger, $a[b Affen bejeidjnet;

proubhou'« SNeinung Uber ihren SBerth war nur gering,

er ertlärte fte gut für Kanonenfutter; bc Tocqueoille,

einer ber beften 5Dcänner, »eln> fte in biefem 3ahrhunbert

gehabt haben, äußerte: Wandbe einjelne ^ranjofen haben

al« 3nbioibaen gefunben Wenfehenoerflanb, bie ,vvanjofen

al« i'oll unb al« Bürger genommen haben ihn nidjt Kor-
menin'« flu«fprud) ift fdjon filtrier mitgetheilt worben.

Ta« n3ourna( be« Tebat«" tlagte bitter: Jl ufere

Krbfünbe ift bie Jllge," aber e« felber log Tag für Tag
frifd) weg unb eerwanbelte ^iebertagen in glänjenbe Siege

!

Lamartine erflärte, baß feine fmnbe ihm lieber feien al«

bie franjöfifd)en «?olr«oertreter (plus je voio de
tants du peaple, plu» j'aiiue nie« chiena).

' 3n '))iiil umorttten tic Oommuntiien ixmi Ö<n<rjle mciiA-
111141 unt feWntetm in tuibirifdier ©Hfe tit (rcidxn. ttntft Un
dauern ift tu ^.irbain nidil gerinjet unt eint 3<cquctit, »i<
im HßilUlaltrt , ft'dyinl vtrfUntij)('rr Annicfen «Ii ttnufiwit* un>

m*flli*. tu Mi<ntt K-ti*tct.- 1« „>uraal itt IfWll* r»m
1«. Siijjuf» l»70: ,3n Ut Cilfi*dft £«itc 8*t»e, t«Ntlem*ttl Nr
•^ort^ne, erfAmt auf Um SKaifli ^ett iNoiiitfil. «ofcn einer m
tiUUmn gtmilie Ut Umgegen». in »egleiliing fetnel «eilet». Olne
©onlit junget ©uif*« rafc^nte itJtt unl tief: fein ffel» geftMlf

Um, ff* rinen £ltUi>iitteici tu taufen, ttt fiit ihn tie kiui |u

Stallt Ijagin mufft. anftüntigtt ©tife tntgfgntlt tt, Ui tt

fi* ftintt !£>itiiRvflid>l niO)l tnt|tthtn ntttt; »tt ta» Ihut, fti tin

eitnttt, gttatt wit Jiut, »tläV ro mftn: ($t Übt titfuytn tn>*!

9» f*tint, all et tin Tbtil ttt «antt mit eit träten JBetlt : Vlv»
in fruMe! gt^itl baN; tit ©utf#t fanttn tatin tim d>ttaulffftN'

rung, ttgtifftn *trtu J.'imiiiil unt nti(tianttlltn i*ru *D!it Ailft
tt» Ittattil «mt ttl Siaitt fenmt tt fi* in tin .«Vim p*tcn;
attt ftint «ttfr-lgtt hclttn ibn htraul unt lOMugtn iin Mutig,
'tann f*ttiftm fit ibn naeb tintt i9tubt unt «tibtannttn ibn
teil Itbtntig. SU frin SBattt bttbtilam, fanfc tt nut nc* Jteb-

Itn unt «fd». Hitft tbatfaitt ftibi feft; naa) tintt «nttrn *ln-

gabt btging tic «antf ibttn %ttvt\. mi\ aWciuiVil ff* gtntigdl
babt. |ii tuftn: (St Übt la Äaiftt!'
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3m gewobnlidjen Sebeit«ocrfebr l>aben »iele Sranjofen I

äufjcrn Sdjlifj, gefällige Umgangsformen unb ihre Sprache I

eigntt ftd) rreffltd) fUr 'JJbrafeit unb Komplimente, bit hilbfd)

Hingen unb n\d\\* bebtuten; fie finb nie blanfe cnVirr

mittue im trifft) r. ®eorg üorftcr fagt: fte marken man«
*c ii ihrer ,'ubler burd) 2öiC wrjeiblid), — unbSBifc iftifmen

aüerbing« nirf)t abjufpredjen. Seffing bat gemeint, „bafj

mandV haftet bei ihnen ju Ärtigfehen werben,* — aber

Safter bleiben fle tro&bem.

Der franjöfifd)e
N]Jcalcr@erarb fagteoon feinen eigenen

SanbOleuten : „Ceet an peuple immoral et oü il n'y a

pu de moralit«. I.'art est impossible chez nous; c'est

a l'Allemagne que Part est alle; voila un penple

vierge."

0 batciuibiuitiD, ber bodj fetter eitel genug mar, be«

flagte Dielfad) bie „«uftbfung", roelcb« ba8 frani,öfifd)e S3olf

anheimgefallen fei. Darüber tonne man fid) mit bem JBe«

fipe b*« tS«ptit, btr feine folibe gigenfdjaft fei, nicfjt trofteu.

Sein bemerfcnSiucTtt) rft folgenbe (Sintbeilung berüJiän«

«er, bie namentlich, in ben ^rifet Greifen fcJjr rafd) leben.

Äufl fold) einem „Sebenianne" wirb bann mit 35 Oabren

fdion ein Marmotte (TOurmclthier) ; mit 38 Oabren ift er

Rococco; mit 44 Perrutiue: mit 45 Vieillard (®rei«)
;

mit 48 bi« 50 Protecteur; mit 53 tri« 54 VieilUrd re-

»pectable; mit 55 Carcasse (©eripp) unb mit 60 Fossile!

$einrid)$eine, ben eine gemiffe ^rriootittit mariner»

wanbt ju ben granjofen binjog, in bereu Sanb er aud) ge«

fiorben ift, fUt)lte bod) unenblid) höhere 9d)tung cor feinen

Deutfdjen. Sur feine poetifdjen ®tfüb,le tfittt bie ftonjöfi.

fd)e Sprad)e ihm (eine KuebrUde gewährt, bödjften« für

feine SBüje unb Söifceleten. SBie fdjilbcrte er bie granjofen

in ben „3ll
ftänt,tni' Bor nu" 0i* breifjig Oatjren V

„ V7id|t blo% ber (glaube an "jjerfonen ift t)iev (in %*ari«)

Dernidjtet, fonbern and) ber (Glaube an vi u c o , roa«

eriftirt On ben meiften Sätten .»wcifclt man nidjt ein«

mal, benn ber 3wt'tt' fe&t einen ©tauben corau«. 15ö

giebt biet feine Sltbeiften; man bat für ben lieben ©ort nidjt

einmal fo oiel «d)tung übrig, ba| man ftd) bie 9Rüb,t gäbe,

lim ju leugnen. Tic alte Religion ift grUnblid) tobt, fte ift

bereit« in Sernefung übergegangen-, bie Hiefiilieit will ton

biefem Veidmam nid)t« mehr wiffen unb lüit ba« rrfinupf-

tud) nor bie 9cafe, wenn oom .Katbolici«mu« bie Siebe ift.

Die alte 3R oral ift ebenfalls tobt, ober »ielmefir fte ift nur

nod) ein ©efpenft, ba« nid(t einmal be« «Kadjtfl erfdjeint.

Sab,rlid), wenn id) biefe« $ol( betrete, nrie e« mmeUen

fttnorftürmt, unb auf bemXifd)e, melden manXltar nennt,

bie ^eiligen puppen jerfdjlägt, unb oon bem 3tuhk , ben

man Ibrott nennt, ben rotten Sammt abreifet, unb neues

93rot unb neue<Speifen twrlangt, unb feine Vnft baran bat,

au« ben eigenen $erj»unben ba« fred)e ?eben«blnt fpru-

beln ju fetjen, — bann mit! ed mid) bebünfen, biefefi $olf

glaube nid)t einmal an ben lob. Sei folgen Ungläubigen

murjelt ba« ftöniptbum nur nod) in ben fleinen ^ebürfniflen

ber üitelfeit, eine größere @ewalt aber treibt fle miber tu cn

Wiüta jur 9tepub(if. Diefe 3Renfd)en, beren $eblirf«

niffen nad) %u«)eid)nung unb $runt nur bie monar«

d)ifd)e 9tegirrung«form entfprid)t, finb bennod) burd) bie

Unoereinbarfeit i^refl iffieftn« mit ben!öebürfniffenbefl9lot)a'

tr«mii0 )ur SIepublif (— ba« be^Kj f)ier )ur )ligel(ofen Uu

gebunbentpit — ) oerbammt. Xie 3)eutfd)cn aber finb

nod) nicht in biefem Salle ; bei ihnen ift ber ©laube an

Untorit&ten nod) utebt rrlofd)en, unb nid|t« Sefrntlidjee

brängt fie jur republitanifdKn Äfgierung«form.
u —

1 ir beutigen fttanjofen finb genau fo, raie 3uliu«

<5äfar bie alten ©allier fdnlbert. ©Bren mir ben grofjen

MblKrrn, ber .tug(eid) ein grofjer Sdjriftftetler war. „Sie

(bie Oadier) trotteten au« ?eidjtfiun unb Setter«
wenbigfeit nad) einer ftenbernng in ben Staat««
Dertjättitiffen.*

1

(n MobiliUte et levitate animi
uovis imperiis stadebant." De bcllo gallico II, 1.)

Xtn rabitalen ©egenfaQ *,wifd)cn bem ^ott«d)aratter ber

Wattier unb (Germanen tjat ber fd)arfb(idenbe 9ii5mer »or«

trefflid) begriffen-, e« ift, al« ob ba«, wa« er fagt, im3afjre

1871 gefd)rieben worben wäre. 3una4fi betont er: In

Gallia non solum in ouinibus civitatibus atque pagis

partibosqae, sed paene etiam in singulis douiibus

factiones sunt. VI, 11. Htfo: On ©allien finbet mau
nid)t allein in allen Staaten, in aQen ©auen unb beren

Unterabtheilungen, fonbern fafl in jebrm einjelnen $>aufe

Soctionen. dagegen- (iermani multum ab hac con-

suetudine difftrunt.

«n einer anbern Stelle, VI, 20, b,ei{rt e«: „Die Cr«

fal)rung bat gelehrt, baf; ba« bumme, einfaltige Sotf fid)

häufig burd) falfdje ©erüdjte aufregen, ju Xottheiten

oerführen unb ju $efd)lftffen oon ber fdjwerften Xragweite

tjinreifjen (ä|t.
u

Tit Druiben fjatten auf bie «olttmaffen benfelben Cin«

flufj, wie beute bei ben Sauern bie £anbpfarrrr. Sie legten

bie „(SStterfprüaje" au« , roie ber Pfarrer bie Pefjren feiner

lKrd)c; fie führten ein groge« 93ort in öffentlichen unb in

i^rroarftreitigfeiten, unb wer fid) if)remSprud)c nid)t unterwarf,

ben tbaten fie in ben ßirdjenbann, er war geädjtet. VI, 13.

Die (gitelfeit ift ein ^tauptjug im dbarafter ber itran

pfen; fdion Dioboru« Siculu« (V, 31) hat $enfelben

betont: „Sie (bie®attier) erlauben ftd) oiele Uebertreibun«

gen, um fid) felber ju erheben unb ftnbere herabjufe(}en.

Ifinc fdjarfe llrthetl«traft haben fie unb jum Semen fefjtt

e« ihnen nidjt an Begabung.* 9u« jener (Sitelfeit erflürt

fid) aud) bie Unbefiänbigteit unb ba« &eftreben, anber«

ju fdjeinen, al« man eben wirflid) ift, ba« Örofcthun unb

prahlen. So wirbHtte« leidgt foiuöbiantifd) unb bramatifd)

beb/inbelL

Die gtanjofen lepen oiel gröjjern üJerth auf bie äugere

gorm, al« auf beu Innern .Ha::-, fie bcmUb,en fid), artig,

höflich, unb juoorfommeitb ju erfdjieinen unb beftedjen baburd)

ben oberfläd)lid)en Beobachter, namentlid) Leiber, bie an

glatten 9teben«arten @efatten finben unb conoentionettc Sorte

fitr bare WUnje nehmen. So finb fie bie &ute be« leid)*

ten, ij genannten „guten" ®efettfd)aft«tone« ; man macht ftd)

«nberen „angenehm", inbem man ftd) jugteidj felber hübfdj

befpiegelt. Der gute Ion ifl ben 5wnj°f«t al« bramati«

fdje« Dalent angeboren, unb be«halb wirb bei ihnen, bereu

ganje« Xreibtn fo oiel vom Sdjaufpiel fjat, aud) bie ffo«

mit bie auf ber Sühne trefflid) gefpielL Darin wirb fein

anbere« Soll fie femal« erreid)en, uub e« ift thöridjt, ihnen

aud) nur nadjabmen )u wollen. On glatter 3ittlid)(eit finb

fie SReifter, unb felbfl wo auf ber Sttfme bie Sdjlttpferig«

feit an bie robt 3«e ftreidjt, wiffen fie ba« mit einer ge»

wiffen ilegance unb mit einer «rt oon eaprit ju tf)un.

<S« ftnb ihre eigenen i'anMleute, Weld)e jene (Sitelfeit

fdjarf getabelt haben, }. S. aud) SRonte«quieu, Segur
unb in«befonbere Dume«nil (in feinen Moeurs politiques,

1829); ber festere bejeidjnet biefelbe al« ihre „Crbfunbe*,

al« ihr capttale« ?after, weldye« fie fo anfprud)*vott unb

rei)bar mad)e. Diefe öitelfeit wirft aud) oerberblid) im

f)äu«lid)en ?eben
;
2)cann unb grau finb „tolerant

1

;
unb er«

(auben jidj %De« , wenn nur ber Sd)ein gerettet wirb. So
erflärt fid) , we«b,a(b in ber 3eit biefer Säfarenherrfd)aft in

^ari« ba« Sehen fo burdjau« oerlieberlid)t tourbe. 2 :hi

oiele Sf|en finb nur nod) ein äufjere« Sontract«onhältnifj

;

fd)on Segur behauptete, ba§ „bie waf>re Siebe ben gtan«

jofen fremb ift", unb Saint Ware ©irarbin fdjrieb im

32»
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„Oournal be« Tebat«" (Notice« politiqueo mir l'Alle- I

magna): „Sie gran)ofen fennen 6a«^äu«Ii<^e 5ami>
licnleben gor nidjt" Aber fie finb „galant".

?a ©ruljere, ber ein feiner Beobachter ift unb fid) auf

bie Gb,araftere Perflanb, fagt: „Tie S?afttr ber granjofen

rubren baljer, ba£ fte es nid|t ertragen fSnnen, allein ju

fein; bie ßinfamfeit ift ihnen )ttroiber.
u

Tiefe ungejügelte (Sitelfeit treibt fte )u einer mafjlofcn

Selbftüberfd)fi$ung unb jn einet rul)mrebigeni3rab»

letti, bie wir eben je&t wichet im Superlatro beobadjten

Wnnen. Sie treibt aud) jur brutalen Unoerfchämt-

beit. So fdnieb mir in biefen lagen eingrrunb au«58re«

men: „Sinjelne Offiziere mürben in fvamilien )iigelaffcn

unb betrugen ftd) gan) anftä'nbig. AI« einer betfelben nod)

granfrrid) jurncffetjrtt unb Abfdjieb nahm, bantte er für bie

freunblicbe Aufnahme; er werbe biefelbe $u oergelten fudjen.

Denn wenn biegranjofen bemnäd)ft al« Sieget nach Teutfdj»

lanb fämen, werbe er bofür ju forgen wiffen, baf| man la

bonne villo de Breme gut unb nad)ftd)tig brbanble."

So roirb ber gefunbc Wenfdjennerftanb burd) foldje fin»

bifd)e (Sitelfeit unb Selbftüberbebung gerabeju lahmgelegt,

liefe SKenfdjen baben, roie fd)on gefagt, 'Anlagen unb Söe»

gabung, einen (ebbaften 2?erftanb, ber fd)neQ faffen unb

orbnen tann, and) an (SeifteSgegenmart fctjlt es ibnen nidjt

im minbeften. «Iber Serftanb unb SJernnnjt finb jmeierlei,

unb bie leerere ift bei ibnen in oiel geringerm SDiafje oor«

banben. Ter fo ju fagen fjoiitvt öeift jum Turdjbringen

ber Tinge unb jum (Singeljeu auf ba« innerfte fflefen ber»

felben, fagen roir bie Begabung y.im eigentlichen "l>t;tlof optji»
|

rtn, ber gef)t ibnen ab, unb beswegen ift txid, wafl fie, siel«

leidet Tescartefl aufgenommen , in ber }5hilofopbie geleifict

baben, lebigtid) eine BcrfianbeSphilofopbie ohne fpecu»

latioe Tirrtbbringung. Tie leftere ift ibnen oerfagt, fdjon

weil ihre arme Sprach/ ibnen biefelbe unjugänglidj mad)t.

Sie farm Sorfteflungen unb Begriffe ausbrütfen, aberdbeen,

in ber üDeife wie unferc beutfd)e 2prad)c, nirlit.

l£« fehlen and] bie Afabcmifer nicht, midie fid) unb ibre

gran)ofen, immer mieber au« (Sitelfeit, tänldicn unb belügen.

ÜWan oergleidje bie tTtjatfaehcn unb bie SMrtlichfeit mit fol»

genber, cd)tpariferifd;enTeclamation. Bartbelemt) beSt.
#ilaire, ber für ein grojjeS ?id)t galt, fpradj in ber Ufa«

bemie über ben (Sinflufj ber Sdwlaftit auf bie franjöfifdje

Spradje:

„SiJcber im Altertbum nod) in ber neuern SBelt giebt

e« eine rcidtcre, Iogifd)ere unb flarcre Sprache al« bie

franjBfifdje. Tarin liegt bie Urfadjc, weSbalb Oebermann '

I fie lernt unb bie Tiplomatie fie getuätjlt hat. granf.

reid) if» in ben SBiff enfdjaften, ber Tidjtlunf), ber

$bi(°f°Pbie. t>or «dem aber burdi bie Unfiber»

trefftidjteit feiner politifdjen Cinrid)tungen (— ri-

«am teneatis! — sordet! — ) bie Mehrerin unb bat

SWufter ftlr gan) (Europa geworben. Taburd)
herrfebt es, aud) ob,ne SBaffen, Uber Europa." Sol>

djen ÜBiberftnn glauben fie bann.

Ter Afabtmifrr rabotirt weitet: „(Suropa t)at nur

einen einjigen tj i l o f o p t) e n auf}uweifen unb bet if)

Te «carte«, ßartefiu« b at f Ur atU-ü 1
' 11 -" ":cU idi

Udjen Anteiligen), unb )wat in fratt}öfifd)er Spradj«,

ür.r •J
; .;hiien oorgejeid^net. Te^batb ift biefe SptaoV le

chef d'oeuvre et le dernier mot de l'esprit humain! u

ii'cj fagt aber (Srnft Xenan, ber bod) ein gan) an<

bercr Tenfer ift aW jener tub,mtebtgt St. {)ilaitt?

fdjrieb 1863 eine Äecenrton ber franjöfifdjen Bearbeitung

oon 6reu)er'0 Sombolit: „2Beber in ber ftunft, nod)

in ber {Religion, nod) in bet $bi(ofopljie, Ütteta>

tur unb i'olitif tritt grantreid) erfinberifd) auf."

(„Ni Jan« l'art, ni en religion, ni en philosophie, ni

en literature, ni en politique la France ne tait in-

venter.") Tie grartjofen feien nur fffleftifer, welche aller-

bing« oerftanben, bie mübfamen 9orfd)ungen anberet )u

benu(jen unb barüber geiftreid) )u räfonniren. „8i la France

est quelque eboee, c'est par oon eclectic isme."

Ate bie $air«tammer unter Subwig Philipp Uber einen

grofjen politiferjen 1>toceft (ben „Aprilprote^
1

') 1835 ia&f
ridjt fi^en foOte, tjitlt fie torhrr, am 4. 3Rai, eine 1; ioj;

fifcung ober oielmebr ^robeoorftellung, bamit bie Vertane-

lungen einen bramatifdjen gortgang nähmen nnb bie »ottra

gut ticrttjetlt feien!

Tie grau oon SRaintenon, wetdje bem Könige fruit

„le Grand" mandje 9toQe einfhtbirt tyit, fdjttibt in ibren

Tenfwürbigfeiten: „Od) febne mid) nad) bem Abtreten Don

biefem Ifytattx. 6« ift fdjlhnmer, wie jebeS anbete, unb

bauert oom HRorgen bi< )um Abenb. Tabti gebt aOe ©gen
tblimlidjfeit Oerloren unb e< tritt eine tbbilicbe Srmübung
befl ®eifte« ein." — 9<)eid)nenb ift , bafj aud) eine anben

ÄönigSgenoffin, bie befannte „(Sontemporaine" (nUmlid) gtou

bu öaola), ben fran)bftfd)cn $of Vubwig** be« Ad)t)ebnten

a(6 „eine Äomttbie be« A6nigtf)umtu
be)eid)net; bet

j

SWonardj fei oft gan) ermübet unb erfdjBpft booon gewefen,

!

,,wie jeber anbere ftomöbiant."

So fpielen bie {Jranjofen Äomöbie unb laffen ÄomBbie
' mit ftd) fpielen t

$>tc ©tenung ber gronjofen gegenüber ben ©ingebovenen ?(Igerieii^.

S?on $eintid) ^reiberrn »Ott 3NaI^on.

I

L

Ter 9tildfd)lag be« tiefen gaOe«, weldiem bie gran)ofen fd)en, bie Qtfeitigung bti ftaifertbum« nnb bet Surgerfrieg

preisgegeben finb, Ittfjt ftd) aud) in Amerifa, Aften unb in granfreidj, — bog ade biefe Vorgänge nid)t ohne 9Nhf<

Afrita beobad)ten. Ta« fo oiel unb laut gerühmte „^re. wirfung auf Algerien bleiben würben, beffen eingeborene

Piae" ift grünblid) babin. <S8 flanb )u erwarten , bafj bie »eoblferung fid) bi« auf ben beutigen Sog nid)t mit ber

Wiebcrlagcn in allen Sd)lad)trn, ber ?«erluft einer geflung .&errfd)aft ber Au«länber befttunbet bat.

nad) ber anbern, bie@rfangennabme oon mehr al« 400,000 3n ber Zhai bat biefelbe ftd) gegen bie gtatqofen et'

fran)öftfdjen Solbaten, ber liebertritt oon 80,000 Wann I bo&nt, unb für biefe ift bie ?age ber Tinge offenbar eine

nad) ber Schwei), bie Hefe(}ung »on Uari« bnrd, bie Teut- bebroblidje geworben, fflegenwartig fönnen wir biefdbe nidjt
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im 3>>fowtncnbang überbliden, bo nur Dereinjelte 9cad)rid)«

trn ju rm« gflangen unb bie fran)öfifd)e ^Regierung ein 3n«

tereffe b,ol, btn 2 rhu u-v nicht )u lüften. 2 bet fo oiel «einen

rsir, baß im ?aufe be« Monate April 1871 bei Aufflanb

immer größere Dimenfioncn angenommen hatte unb baß hie

enrop3ifd)eit Anfiebler au« bem ftad)en 1'anbe in Waffen firf)

nad) ben Stäbten flüchteten. (Sin Sd)wrijftblotl, bie „$el-

Detia", bringt einen ©rief au« «(gier com 10. April, bem

infolge bie Jage folgenbe mar.

„(£« mar redjt eigentlich, ba« $reftige ber tranjöfifcben

Armee, me(d)e« bie eingeborene ©eoölfetung barnieber l)ielt.

Da bie« nun binfällig geworben unb ftranfreid) biefe fort*

gefegten fd)retf(id)en 9cieberlagen erlitten hat ,
jagt fid) ber

Araber: Der öranjofr ift nidjt« mchv! Tie spabi«
unb Xu reo« ftnb jurücfgefommen unb baben ben Stäm»
men crjätjtt, baß bie ffranjofen ben ftrieg nidjt meljr ju

führen wiffen.

Die Araber (Bnnen bie 5iaturalifatiou ber eingeborenen

3uben, bie fie erbittert, nid)t errgeffen. Sie fennen beffer

ben tarnen Sremieur al« Diele tUanjojen. Sie Derwed)»

fein fogar bie Regierung oft mit bem „3uben (Sr£mieur
u

.

Seit bem ^arifer Aufflanbe fagen fie : Sei ift benn \ttjt

Srranrreid)? Die ftranjofen finb „raabul" (toll): Ikrifer

Regierung — ©erfaifler Regierung — (Srümieur — fein

„Öranbfrtrr" (Oberhaupt) mehr — in grantreid) nietet«

ne|r.

Önblid) finb fie fet)r ßberrafdjt, ju feben, batj Sari«,
bie £>auptftabt, fidi ber Regierung ber SRepublif nidit unter*

werfen miO, unb fie gießen barau« folgenben Sd)luß : 2Benn

Jranfreid) nicht« metir ift, wenn bie Sranjofen toQ ftnb,

wenn $ari« felbft fid) ber Regierung nid)t unterwirft, wenn

aud) Algier gegen feine Regierung ©rfdjwerbe erbrtt, worum
(ollen wir unterworfen bleiben unb bie Abgaben weiter be>

jatjlen?

Cr in fet)r intelligenter unb unterrichteter Araber au« bem
•8üb<n —

f
äfjrt ber ©rieffdjreibtr fort — bat rair ^it Sad)e

fo bargefieQt unb fdiließlid) bemerft: /Di an muß fid) an bie

Stelle ber Araber fetjen unb ibrer Anfcbouungaweife folgen,

unb man wirb fe&en, baß fie bie Sadie gaut logifd) anfeilen,

wenn He „XoUen" nicfjt länger nre !;r unterworfen fein wollen.
44

Daju bemertt ein ©crid)t in ber „#ölnifd)en ^eiiintg"

:

„Die algierifdjen iUättcr bringen bie fd)limmfieu ©erid)te

Uber bie bOTtigen 3»ftanbe. Die Araber finb in vollem

Auf Raube, unb trotj einer diribe Don lieber lagen, weld)e

Urnen bie Xruppen beigebracht baben, nimmt bie Onfurrec«

tion bie brobrabften SSrrt>äliniff* au. Der „Wouitcur be

rAlg^rie« Dom 18. April melbet, batj ber Scheit Gl$abbeb

bie größten Anflrengungen madte, um ba« ganje Wittel'

JfaböJun jun Aufjtanbe ju bringen; er bat feine

(Smiffäre bi« an bie ifyenjen oon Xuni« gefdiidt. Au« bem

gort Napoleon wirb gefdirieben, batj man einen Aufftanb

ber 3Qon(a«, ber ©eni'3ttttrar unb ber ©rni'lllitrn ju be»

fürdjten b«t. ©onXiji'Uiu wirb gemelbet, batj am 15. eine

Xruppenabtbtilnng oon 120 Wann einen Äampf ju brfteben

batte gegen bie tfeute Don Xamba, ber jur 6b« ber Solba«

ten ausfiel ©eneral ©auffier, welcher bie Xruppen in ber

Webfd)ana befebligt, hat um ben 1 1 . April Derfdjiebene ©e«

frd)te mit ben Uleb»Sd)eIif gehabt, bie er bi« nad) ©agnit

in ffabnlien »erfolgte, ©ei feinem irfiirfiuge hatte er einen

Anfall ber Dereinigten auffltf nbifd)en Äabnlen abiuwe^«

tnt Der ©qirl Don Si«tro ift ebenfaü« in b«IIem Auf«

ftonbe. 3" »iefra W *" GiDilbeDSlterung befd»loffen, bie

offene 8tabt ju Derbarrtcabiren unb jur ©ertb/ibigung ber

obern 2 lab! ade bortigen mufelmännifd)en $>au«eigenthtiiner

aufiuforbern. Am 14. ober 15. fodten Xruppen oon&atna

au«rUden, um ju lc3i«fra bie Orbnung b/ er)uftr(len.
k

SBir teilen ba« ©oriteb^enbe mit, um ju jeigen, wie rid)*

tig bie «erb^alrniffe oon ©eiten be« »aron« Don WaHon
aufgefaßt werben finb.

Derfelbe fanbte un« im 3pfltiab,r 1870 einen Auffa(
An, in weldb,em er eine eDentueDe n 9{eDolution Algerien«"

ringebenb erbrterte. SBir Ijaben bamat«, au« guten @run>
ben, ben Abbrurf beffelben im „©lobu*" auf eine gelegenere

3eit Derfdjoben ; biefe ift jet)t gefommen. $en Don WalQan
ift befauittlid) einer ber grllnblid)fien Äenner ÜKorbafrifa«,

Don Warolto bi« Aegnpten; biefe t'anbfdjaften jwif(b,en bem
iUtttelldnbifdjen Weere bi« }ur <sat)ara, Don ben ©äulen
be« $erfule« bi« jum 9totf|en SNeere finb fo ju fagen feine

eigentlidie Domäne, unb er bot Uber biefelbe eine Wenge
wertbDoOer unb eingeb,enber 9?ad)rid)ten unb ©djilberungen

Dtrbffentlidit.

3m nötigen Sommer Dei breitete ftd) bie ihinbe , baß

iwei Dcutfd)e, Doetor ÜIBe^fiein au« ©erlin, ftDb,er preu-

tjifdjer iSonful in Dama«fu« unb einer ber au«gejeidinetften

Crientaliften unferer^rit, unb@erf)arb 9?ob,lffl in Xuni«,

Don Seiten be« franjöftfd)en Gonful«, ber in beiben ©e(eb,r*

trn Spione witterte, Ijödrft unangemeffen btb«nbelt Worten

feien. Cr b^abe biffeIben mit ©ptonen umgeben , bie aÜer^

bing« fttjr fd)wad)< tunefifdic Regierung gegen fie aufgeb,c|t

unb ihnen ben Aufenthalt fo unerträglich gemacht, baß fie

unter f -.rieft bie Stabt Xuni« oerlaffen hätten. —
lieber ben eigentlichen Hergang ift, fo Diel un« beionnt,

nod) feine genaue Äunbe gegeben Worten. Ö« fdjeint uu«,

baß ber franiiJfifdje Sonful meinte, ober fidt Hellte, als

glaube er, baß bie beiben beutftben (belehrten beauftragt feien,

bie eingeborenen Stämme Algerien« gegen bie ftranjofen

auijuwiegcln. Sein ©enet)men mar in jeber ©erietjung

ungeeignet, weil übermütbig unb unDerfrfyfait. $err Don

Walt^an bringt beÄljalb barauf, baß unfer beutfdje« Qon-
fulatweff" in ber ÜeDantc bringenb einer Umgeftaltung be.

biirfe; eine foldje ift feilbem in Au0ftd)t genommen, unb

fortan werben aud) in ben ©arbarrelenlänbern bie beutfeben

Dntereffen eine würbige ©ertretung nnb nadjbrütflidien Sd)u8
Don 9ieid)«roegen pnben.

ffiir (offen nun ben greibnrn Don WaUjan reben tb,eil«

über bie Steüung ber Eingeborenen ben Rranjofen gegen»

über, unb anbererfeit« über bie ©erlegenbriten , meldje ben

Ir^taen bereitet würben, fad« ein mächtiger europaifeber

Staat, j. ©. Deutfdjlanb, ben Arabern unb fiabulen Unter»

ftügung angebeib,en ließe.

• •

©irrjig 3 atjre finb nun fdpn Derffoffen , fett bit gran«

jofen Algier erobert haben , unb trot>bem fann man fagen,

baß fie nod) immer gremblinge im i'antx finb. ©an einer

burdjgreifenben tiolonifation, wie j. ©. in ben englifd)en

Kolonien, ift nicht bie UKebe. Die t?rage, ob ber ffranjofe

überhaupt fid) jum Soloniften eignet, bie freilid) Don ben

Weiften Derneint wirb, brauchen wir fnn gar nicht \u be»

rürfftchtigen. Wag er fid) aud) nod) fo febr jum Qolonifien

eignen, jebenfaO« hat ü)n in Algier bieW ilit ärberrfdjoft,

unter ber biefe fogenanntc „Qolonie" oon je her fd)tnad)tet,

baran verbinbert , e« )u )rigen. Die fuqe &pod)e ber %c>

publif Don 1848 fd)ien ihm freilid) Gelegenheit geben )U

woden, feine gäbigteit jum üoloniftren ju beweifen, benn

bie 9tepublit begünfiigte Dielfad) bie SiDÜDerwaltung unb

fud)te fie Don bem Alp be« Wilitärbefpotiemu« ju befreien.

Aber fie war Don )u (urjer Dauer unb ba« imperialiftifehe

Regiment, ba« ihr folgte, führte ben olteu Dnuf ber Säbel»

henfd)aft mit nod) erhöhter %lotenjirung wieber ein.

I Die folge baDon ift, baß bie 3<>b. ber franjöPfchen ISi«
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»iliften in Algerien eine ganj un»eri)ältnigmägig geringe

blieb. Ate ©efamratjabl allet franjöfifdjen (Ein«

td offner beläuft ftd) auf etroa 112,000. Unter biefen finb

Ijödjften« 20,000 Goloniften. Attgerbera giebl e« in Alge«

rien nodj etroa 70,000 anberr (Europäer, mrifi 2Raltefer

unb Spanier, unb unler ifjnen etwa 25,000 Coloniflen, fo

baß ba« geringfte Kontingent «on Aderbauern auf bie gran«

jofen lommt, unb felbft biefe« geringe ßontingent fdjliegt

jum größten Ifjeile öifäffer ein.

Tie übrige franjöfifdp ©eüölfening Übt in 2t übten unb

treibt meift (leinen #anbel unb Onbuftrte. 3bre $aupt«

ern8r>rung*quelle bilbet ber öonfum ber fetir fiarfen ©arni«

fönen Algerien«, bie ftd) faft immer auf 80,000 bifl 100,000

SDtftM belaufen. 9Rta fiefrt, baß felbft biefe geringe

franjöfifdje ©eoöüerung in Algerien fo ju fagen

nod) nidjt fcfle'n gug gefagt tjat. 9?id)t ba« i'anb er.

näfjrt fie unmittelbar, fonbern bie franjüfifdje Regierung

cermittelft ber bem i'anbc abgepreßten Steucrgelber , au«

brnen ber donfum ber Armee befinden wirb, unb bie fo

ben (Eioiliften, weldje biefen (Eonfitm liefern, inbirert ju ©ute

fommen. Der 5ronjofe in Algerien ift alfo vom wirtlj«

ffbaftlidjen Stanbpuntte gewiffermagen eine funftlidje

i^flanje, bie ofjne frembe Sllrforge nidjt gebeten fann.

Nod) unnoturlidjcr crfcfjeint bafl «erbältnig befl gra«.

jofen jum ?anbe com etbnologif djen Stanbpmiftc au«.

Oener geringen 3a^' von etwa 112,000 franjöfifdjen (Ein«

rooimrm fleht bie ungeheure i'iaffr »on brittefialb SDiil«

(ionen (Eingeborener entgegen. Tiefen (Eingeborenen

gegenüber ift bie Stellung be« granjofeu lebiglidj bie be«

»erfragten Eroberer« unb Unterbrüder«, be« Andersgläubigen,

be« 9?erädjter« unb Verfemter« aller nationalen unb religio»

fen Afpirationen be« 93olfe«. SBon einem SJerfud) jur Äfft«

milation ber beiben SJötferclemente ift natürlid) nie bie rKebe

gemefen unb (ann aud) roobl faum bie 9?ebe fein. Ter
^auptgrunb unb ber einzige Wrunb, ben wir für bie un«
auörottbare Antipathie ber Araber unb .(tabnleu

gegen bie granjofen anführen wollen, unb auger bem

toir aud) gar feinen anjufflfjrcn braudjen, ba er allem aOe«

Anbere erfdjöpft, ift ber, baß e« bem 2)1 ofl lern unmöglidj

ift , ^olitif unb Religion »on einonber |u trennen. !&a«

man aud) hiergegen gefagt, mit meldten Spujfinbigleiten,

Sopbi«men unb Sdjeingrflnben man biefe Xfjarfadje befämpft

haben mag, bie (Erfahrung ber 3afrrfrunberte fptidjt bafilr,

unb aud) fein einjige« Öeifpiel in ber (Hefdjidjte tnoe*

limifdjer Völler vermag un« eine fold)t Trennung, al« je«

mal« mit @lfld burtfigef üfrrt, ju jeigen.

Sinb aber ^Religion unb ^Jolitif bei einem SBolfe un-

trennbar, fo fann ftd) baffelbe aud) niemal« gutwillig einem

^errfdVr anbern ÖHauben« unterwerfen. <$« genftgt bem

Moelem nid)t, bog biefer £terrfeher feinen eigenen ©lauben nur

lar befolgt, bog er fogar jur gröglen Toleranj gegen An«
beglaubige geneigt ift; ba« bunft felbft bem aufgetlärtcften

motjammebann ein rein negariürr Sorjitg. 3n ben meiften

ivätlftt aber «erfleht ber UfoSlem eine foldje Toleranj gar

nidft, f)filt fie entweber fltr i'ift ober ftir ©d)wäd)e, unb cid

lieber, weil begreiflidjtr
, ift iljm jum $3eifpie( ber fanatifd)e

Äatl|olici«utua be« Spanier«, bei bem er bodj weifj, woran

er ift. Ter 3Ko«(em oerlangt hon einem .frrrfdjer, bem er

ftd) gutwiOig unterwerfen fott, nid)tTulbung allein, fonbern

»olle*. au«gcfprod)ene«93efenntmf3 be«0«lam«. T«r®runb>

faf ift tief im 3«lam begrünbet, baß ein guter 3Ro«(em

einem Anber«gtäubigen gar nidjt birnen (ann unb barf. Ter
3«lam ift feine Religion, bereu „Äcid) nidit »on biefer

SBelt" ift. Tie $>etrfdjoft ift für iljn ber einjige aner«

(annt normale 3«Pane - 3« ber Äned)tfd)aft f)8rt ber 3«.

(am grwiffermaßeii auf, 3«lam \u fein, beim ein $aupt*

grunbfac beffelben ift bie ^t3e(a'mpfung ber Ungläubigen, unb

nun, ftatt fie tu belAmpfen, fod er it)nen gar gel)ord)en.

UcberaQ, wo wir 9)(o«lem« unter ber .Oerrfdjaft d)rifi-

lidjev ^lirficn feljen, gebord)<n fie nur fnirfd)enb, fdjmiegen

ftd) nur mit SBiberftreben unter ba« 3odj befl Eroberer«,

nirgenb« finben mir, bafj fie ftd) mit bem erobernben ÜJolfe

ein« füllen unb fid) bemfelben affimiliren. Ter Äufftanb

in Dftinbien gegen bie englifdje $>errfd)aft. ber ffiiberftanb

be« Äaufafu« gegen diuglanb waren ba« 2Ber( »on -AVc--

lern«. So wie biefe Völler, jc^t unterbrtuft, sroar bem »er*

(jagten 3od) unterliegen, aber geroig jebe (Selegentjeit ju

einem neuen Aufftanbe wiUtommen beigen, eben fo (ennen

aud) bie Araber unb Äabrjlen Algerien« feinen anbern

Bmfti (ein fjeigere« Serlangen, al« fid) gegen bie

Sranjofen()errfd)aft )u erbeben.

Tie ;a()reid)en Aufftfinbc a(gierifd)rr twKeftä'mme

gegen Sranfreid) bewtifen ba« ©cfagte. Unter ben »ierjig

j

3ai)ren, feit Aranhreid) Algerien befiel ,
»erging faum rin

einzige«, ba« nidjt burd) eine Empörung einljeimifdjer Stämme
bqeid)net gewefen wäre.

$oQe fed)«jebn 3ab.rt, »on 1830 bi« 1846, frone bie

„groge Nation" baju gebraudit, um Überhaupt militärifdj

»on bem grögern Tt>eile befl i'anbe« ^eilu )u nehmen. Aber

mandje ®egenben leifteten nod) »iel (äugem SSibtrftanb.

Chft feit 1857, in weldjem 3abre burd) ©eneral Sianban'«

S^elbjug ©rog(abnlien befiniti» unterworfen würbe, ftanb

granfreid) wirflid) im ^efife be« i'anbe«, weldjem e* ben

tarnen , Algerien" octromrt bat. Ta* ganje i'anb würbe

nun mit Gaferuen uub Solbaten fbrmlid) gefpifft; mau
braud)te oft Uber 100,000 Wann, um ^rooinjen hn 3<>um

ju (jalten , bie früher bie Ten« »on Algier mit bem jetjnten

Iljeil obne 3KUJ>e regiert tjatten. Troftbem bradjen

nod) faft alliäfrrlid) (Empörungen au«, beren grögte

bie oom Sommer 1864 war. Tiefelbe, wie faft aQebiejent'

gen, we(d)e itrr nun jebe« 3a(rr folgen foQten, unb bereu

]

lefcte in biefem 3afjre (1870) bem @tneral iDimpfeu fo

»iel ju fd)affeu madjte unb trot} allem Siege*gefd)wä( boeft

nid)t befiegt würbe, ging von bem mädjtigen unb grogen

Stamme ber Ulab Sibi Sdjeid) au«, b« ben ganjen

Süben ber }Jro»in} Cran inne bat unb auf ben mir nod)

jurlirftomrnen werben.

Ter SSunfd) ber (Empörung ift alfo bei ben beutigen fll-

gierem immer nod) unb eben fo ftarf »orbanbra, wie »or

jwanjig 3abren.

3n £>inblüf auf bie (Empörungen in granfreid) fönnen

wir bie Völler Algerien« in brei Kategorien tl)ei(en: in

abfo(ut friebliebe, in momentan frieblidje unb in un»

j

gebänbigt (riegerifebe.

3u ben erfteren gehören faft alle Stäbtebewobner , bie

be« einfl fo fibwer bewältigten Gonftantine mit einbegriffen,

benn bort waren ti nidjt bie (Einbeimif djen, fonbern bie für«

(ifd;en Wilijen, meld)e bie granjofen 1836 jurltcffdjlugen

unb ibnen 1837 nod) fo bartnädigen SBiberftanb entgegen,

fetjten. Tie Stäbtebewobner, bie fogenannten Miau-

ten, f\nb, wenn and) nidjt ade, fo bodj grögtentfreü«, feige

i'afaOen firanfreid)« geworben. Sie vrrabfd)euen unb baf*

fen e« jwor al« gute <Dcofllem«, aber fie hegen bod) eine

gewiffe, faft abergläubifd)e(E()rfurd)t »or bem raäcfjtigen frie«

gerifdjeu Apparat ber „grogen Deation". Sic finb »on ber

Jliiuberwiittaliditrtt" $ran(reidj« fo Qberieugt, roie »on ibrer

eigenen tfriftenj. ®a« für %i{fe ibre Ueberjeugung burd)

ben legten iirieg befommen baben mag, roeig id| nidjt. 3Dat)r>

fd)etnlid) bat man ihren bie ÜLuhrheit nur in febr bomöopa»

tbifd)en Tofen beigebrad)t, fo bag ihr (Glaube nidjt wefentlid)

erfdjUttert würbe. 3d) babe foldje Stabtarober getroffen,

oic r»n oer «rtcg*gela)tqte itrantreta)« etne emgetjenDr,

Digitized by Google



21u% allen

wenn aucf) riwJtft einfeittge Äenntuifj btfagen. ©it fanntrn

nämlid) aUt «Stege SWapotW« auf« GStnauffte, aber ton

feinen Wtberlagen umfjten fie nur, bafj btt fwrte Söintcr

oon 1812 bie franjrJfifdje Slrmee rjernirJjtet i)abc. Irofc

Waterloo unb i'ttp jig galt itmen ivvantrcicfi für unbefiegt unb

unbefirgbar.

SrbtiVtlfii. 255

ftudj rtieteSaljaYabe wobner gehören 511 birfen abfolut

TUfDiimcn -orroopitern Ttigeiunp, nannten du |iaoit|CQC <?e=

»Blferung in ben norböflli^cn Cafett, mie SMflfara, tt

Utana, t( ftantra, aüe in brr i'roomj (ionjtantinc gc

legen, bie Überhaupt com friegerifd|rn Stement am wenig,

ften bavbietet.

«ui allen

fiie Brurffftung in btn fedj* Staaten Meuenglanb« 1870.

Statu 3a-
ti.mri

UliP
1
1 itmK

1. d<Uiiif .... «4.«»l l.*»J M »;;.r.« 4«.?0J CS8.4M

i. «<w ftunrfi1m< III?,«»« II SSM94 us.wo

i, ««ttitoiii . , . MJ H 4I!,»S *3(i.*r.s

*. CNiuMem M4MM lu,soti IM l,10i.0O<< *iJM 1.4&MM

6. 6»irarcltrtit . . MMIt 42.1 »I* 1 1 ,
i... i HMH

911.85* tjn ici »;i »r.,*Hi 217.Ü«

MM,IM - LMMM «47.772 1.1117,401

Vtan fiflit. mit gering beute Die ber alten llrfajien

besSonbe«, ber3nbianer, ift: fie finb binnen briitebalb bun-

bert ,'mlh :i fo gut wie »erfd)wunben. tReuenglanb ift neger

Pb'lantbroptleb , nieit bei iftnt bie ber Sdjwarjen eine

dufjeeft geringe ift unb bei ben 3ltnbten teinen Ausflog geben

fann; biefe tS^ilantbrapie, wenn es eine ift, erfd)rint atfo tnotjt

feil genug. £ie3«b' t>er(Fbin<|en betragt 04, btt 3apaner4.

Tie fogenanntc ftembe »eoölferung beftebt uberwiegenb au§

3rlflnbrrn.

WibilifHfcb« «ufrufe in MuSlanb.

Set Wangel an llnterrid)! unb (Frjirbung iiirrjl fiä) ade-

mal ; niir lehnt es an ber 2 1 u 1nM.1t bei jum überwirgenbrn

Ibeile tollt i oewad)iaffigtrn Üanbooltes in granfrrieb; an ber

»erfommenbeit unb bem Vrigantenwefen ber unteren Waffen

in Italien; an ber llnbilbiiiig ber 9Jtafftn iit Spanien unb

tJortugal. 3n allen biefen Vänbcrn bat bie römiidie ©eiftlid}=

teit fo gut ttie nidjt» für bie Voltsbilbung gelban. Bin «leidjeS

gilt eon ber griedtiidi-ortboboren «irebe. aud) in Wufelanb. im
«jarenreiebe berrfdgt in ben «eiftern eincWctift bebettflitbe 3««l-

lofigfei«, eine fjolge bes langen Irude», tteltber fo feiner auf

allen Sdiittlett bes Volles laftete. Sobalb berfelbe einigermaßen

entfernt mar, ging fofort Wie« aus Staub unb Vanb, unb bie

gebilbeten unb oerftSnbigen Ueuie in Stufilanb feben nid)t nitre

Vetlemmung auf baS, toai bie ^ittunjt bringt. KS wirb IlllrS

Berneint; teas bie 9{itjiltfte:i an bie Siede beS Itorbanbenen

(etjfn DoDen, lauft auf wilbe Vbantafterei binaul. Vti jenen,

bie Unterridjt nio^t genoffen baben, reiben batet Siaffinement

unb ffiefübltrobbeit einanber bie fcianb; in ber ungebilbeten

ataffe unb bei ben ertremen SutMtiJern aus ben gebilbeten Stam
ben tritt obllige »orbaret ju läge.

Sebr bAnfig beringten rufhiebe Leitungen, bafj bie Uranb ;

ftiftungen Uberbonb nejmen, bafj ganje Crtfajaften eingedf*ert

»erben, «ein 2L<unber. menn unter ben fo lange tiernadjlöfftg--

teit üfaffen her arofiruifif(b<n »altern unb «leinftäbter »obre

$ranbbrtrfe tton Oanb ju $anb geben, üiner ober ber anberr

iBauer im Xorfe (ann bodj leint , unb tute roirb bie 9Bittung

fein, toenn irgenb ein e((enlrifd)rr Vtenftb baS Vaubvoll »er-

ntittelft branbrolber Aufrufe mirm!' 9l*ir tbeilen jur Aentt

jeidjnuttg ber Wölben in 9tuf|1anb bie ttatbfolgeube eleOc aus

einer ^roclamation mit, »eldje juugft in gioficr Wenge in nie

len (»ouoernemeiils »ertbeilt warben ift:

.llnfere $orfobren lannlen weher ül bei noeb ^rieflcr, nteber

Maufleute noeb 6teuereinncbuter; fie tsaren frei unbglfid^

lieb- Hbtt oon jenfeils bes Weercs tarnen frentbc ADrftcn unb

in tfjrem (Erfolge waren 'Abel, Beamte unb eteuereinnebmer.

Sie unterjoebten unfer Volt, nahmen uns unfrre Oelber weg

unb lebten oon ber gruebt unferer Arbeit. Vf.tditfm fie baS

Uanb unterjod)t batten, bauelen bie ftroberer e 1 1 b t e , tton benen

aus fie unS noa) ie^t unterbriiden. ^ijneit oerbanfen wir bie

ftrengeu (9ejet|e unb bie febweren Kbgaben, bie uns ins äuficrfie

trlenb ftürjen, mäbrenb fie fidj bon unferm «rote maften unb

berrlidj unb in greuben leben. 3bre St4bte finb |o ftart

befeftigt, baft wir feinen anbern Angriff auf fie un-

ternebmen tonnen, als bafj wir ibnen ben rotbrn

V 0 1> tt aufS lad) fei|en.* — (rs folgt bann eine t;aai ftrdu

benbe Sebilberung ber Unbilben, bie bas ruffifd)e Canbuolt un-

ter bem GjarrubefpotiSmuS erleiben muffe unb burd) bie es

,ium Vieb berabgewQrbigt werbe. ,(Ss gab in unferer <9cfd)id)te

einen ,*)eitbunft, wo wir Hoffnung begen burften, ber Sjar unb

feine ganje gamilte ftürben aus. ,'itttn UnglUd berief brr VI bei

einen (leinen gllrflen aus Xeulfeblanb, welcher ber Stammvater

einer ganjen :Nnt)< oon Zorannen geworben ift. Xiefe beutfdje

gHrftenfamilie bat fscl) f 0 febr Dermebrt, baft bie 'Popen alle ifjrc

«lieber in ber «irdje faum berjäbUn I8nnen. Sie jebrt «lies

auf, unb noo> niebr oerfdilingen ibre Höflinge. 4ßirfmb Dumm-
ISpfe, bie tteutf dien regieren uns unb futben nur itjrt lafdjen

iu fBÜen. Unfer (Jjar unb bie fflrofjfurften pnb unffibig jur

Siegierung; fte treiben fid) lieber auf ben ^anbftrafjeu berum

unb freuen ftd) Ober bie Qurrabrufe, mit benen fie empfangen

werben. SS bleibt nur bas Sine )u unferer fKcttung

übrig, baf; wir unjere Herren erwllrgen wie i^unbe,

obne(Ünabe unb SJarmberjigfeit. Sie itiüjfen alle mit

Stumpf unb Stiel ausgerottet Werben, ibre Stähle

mllffen oerbrannt unb baS Vanb burd) geuer nerei-

nigt werben. Xa unfere Zurannrn «efcbiltje unb (Faealleric

baben, 'bie uns feblen, fo (önnen wir fte nur burd) 5 euer

jtegreid) belämpfen. ^toben wir bie TOauern, binter benen pe

pd) eerbergen, in Bfdje »erwanbelt, fo mttffen fie eine fdjmäb'

liebe »eute be* Jüngers werben."

SuS Slorbamtrira.

Sie üXebrbeil ber VoKsoertrrter im Staate t'oui>

jiatt.t beftebt auS Stegern, tum lljril ebemaligen Stlauen, bie

gani unwiffenb ftnb, aber als (fiefetjgeber fungiren; bas ift für

fie ein gont, profitables (Befeböft. Uli im SNärj bie Sebtufj-

fittung ber t'egislatur war, ging eS lebbaft ber in ben beiltgen

<jaOen. Sin Elatl in »euorleatts fdjreibt: .öS war ein Pdn--

cert »01t ©Olfen ober ffatrrn. 1er Sprettjer rief einmal über

bas anbrre: ber L'arm ift alljuarg, id) tierflebe fein 3i*orl; id)

I müßte »ierjig Ctjren am Aopfe baben, wenn id) alle Wolioncn

bären foQte." Xie frtiiratjrtt IBoItSltertreter id)maud)teit Viflar

reu unb nabmen tttondjen ftarten Xrunt. VQgrmeineS 0te

beul, Jtteifcbeu, Stbreien unb ftat^enmiauen (bowlx, «hoo|i»,
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256 «u« aflfit Srbti>il*n.

and cat call«); et war, al< ob laufend Xeufet lot.

gelaffen wortan Mrtn. Die einen fd)rien 3a, bie anderen Wein,

unb alt Kpifobe jpielte in biefer Crgie eine fietlcrct Biedrerer

Heger, »eld>e fidj oor bem 2n;,f bei Sprcd)rrt prügelten unb

mit btn ABpfen »ie Sdjafböde ober Birgen gegen einanber

rannten. Sie tiffen einanber bie 3Bo0e Born Sfalp unb war-

fen fid) Xintenfdjfer in« (Scftdjt, bat baburd) allerdings niebt

Idjwarjet würbe. Bei fotdjen Crgirn glaubte man fift) nacbXa=

bomety &erfel;t, aber ber. Siegern madjtcn fit viel Bergmigrn; ti

würbe au cd luftig gepfiffen, bis ber fdjwarje Saplan beSQaujeS

fein Webet derfagte unb auf bie farbigen Ceute unb ben Bta

fibenlen ben Segen ^cdoBabS ^erabfle^te.

— Die Manieren manajer Seprfifentanten inffia-

fbington find nitfjt bie feinften, uub bie Worte, mit meidjen

man fj* beehrt, »erben niebt gerabe auf bie Wolbroage gelegt.

3m Dorigen BMnter gerieften jwri Qauptt&mpen ber rabicalen

Bartei, QarnSwortd au« Sflinoit unb Benjamin Butler,

,brr berildjtigte SilbtrnelBfjelbieb", tjurt an einanber. Sritbem

ift nun ftarnStriortb «fdjarf binter Ben Butler'« Statp der*.

St befdjutbigt ben BoMSoerlrtter aus Btaffacbuiettt, biejer fei

Sater einet unebelicden Ainbet, unb um fid) befjelben ju ent>

lebigen, Iiobe er es fo angefteOt, bafi lein fiinb ju tlfdje ver-

brannt fei! Seit niedreren Monaten hn: er eine eingabt Don

tfeuten im Solde, »eldje Wardforfebungen Uber feinet Wegncr«

Sieben unb Xreiben anfüllen unb baffelbe bis in Butler'« jugenb-

jaijtc oerfotgen. Sr will UQct oeröffentlicben unb bat bereits

ertl«rt, in feinen fcdnben befditbe fto) tint jolcbe Wafie jtanba»

Ufer Dinge, bafi bie Üöelt barüber erftaunen foDe. — lieb«

ben »bnocaien Stanton, ber tinfl üincoln'l ÄricgSminifter

war unb Uber beffen rofje fcartberjigfril »iele A lagen erhoben

würben, äufserte jUngft ber Senator XaoiS in öffentlicher Siljuiig:

.Wie »ar ein Wann in einem bffenllid)en «mte, ber fo freoel-

f>aft bat ©efefl mit irilfseri getreten bitte! Wäre ipm bei Übt
jeiten bie (Hereebtigteit gefd)e^en, »riebe er »erbient bat für feilte

Berbrcdjeit, bann dritte man ibn bunbertmal für bie Bon ihm

begangenen *Diorblb«ten geengt, ober minbeftent icbntaufenb-

mal ins ^udjtdau« gefperrt.* — Sin IRcuporfer Blatt bejeidj

net bie fteflejagenben Ubenteurer aut brm Horben, »elcpe alt

.Qeufcprrden' ben Silben überfluteten unb bie Weger aufwir--

geln, bie |ogenannten Sarpetbaggert , alt .auSffim'ge unb drei«

mal »erfludjie Qalunten, alt gotllofe Seburfcn, reeldjc auf ®nabe

bei ben TOenfepen feinen Unfprud) b<iben.* Der lag ber 8tt>

gellung (— bei ©algen, »eld)er Überhaupt eine grofee Stolle

fpielt — ) »erbe niept ausbleiben.

— Die 9Jeger(iebbab*rei foftet bem fleueriablenben Bolfe

in ben ipereiniglen Staaten bo« Biel »elb. Uie «utgaben
ber Bereinigten Staaten waren gering, e$e mit Vineoln bie

rabieale Partei an« Stuber fam. Dann aber würben fie eyorbi-

tant, »ie bie folgenben Ziffern beweifen:

1S60 63,O25,7B0 DoHari 3 1 Cent«.

1861 66,757,127 , 20 „

1862 474,744,781 . 22 .

1868 7!4,70fl,90fi , 68 .

1864 865,234,087 . 86 ,

1866 1,290,312,982 . 41 ,

1866 620,809,416 . 99 .

1867 357,512,478 , 71 ,

1868 337,340,284 , 86 ,

1869 321,490,597 r 75 ,

1870 262,1134169 , 31 .

6,303.700,811 Donart 23 tfent«.

Die So>ulben bei Union betrugen am 1. April 1871:

2,434,076,613 Dollars.

Xer Sinanjminifter Soutwrfl jagt in einem Beriebt an ben

Congtefs, bafi non Seilen ber Steuereinnehmer etwa

feebt Willionen Dollars oerunlreut unb unter|cbla :

gen »orbrn feien. Die ^jbl biefer Betrüger flberfieige brei'

bunbert.

— 3n bem filbeueidjen Staate 9tenaba febeint et booj

niebt gebeuer ju fein. Sin in Birginia Situ erf(b«iiienbet Blatt,

bie .Snterprife", betlagl fcbinerjlia) bie .Bielen empbrenben Ber<

breeben. wela)e bureb organifirte Banben Bon Branbfttftern

unb«eblabi*jneibern »erübl werben. )m Srrlauf e ber l<iji

oerfloffenen seb« Jabte i'iitb mebr alt jneibunbert Worb-
tljaten allein in Storeq Sountn begangen »orben, et»«

jwanjig in jebem 3afrre in biefem Difttitte, unb in ber ganjen

3eit ift nur ein einiger SRörber Bor «erid)t geftettt unb

gebangen worbtn. So bietfenig unb gleiebgiiltig ift bat Bubli/

cum gegen baS Ber6recben geworben unb fo febr »irb bie Hin

»enbung ber ßefe^e Bernacblfijfigt." Unter fola)en Umftinben

begreift man
, bafj fidj Bigilansausicbüffe ber rectjtlicben Veute

bilbeu unb jum L'qncben ibre juflucbt nebmen.

— Xem Wormonrnpropbrfrn Brigbain ^)oung würbe

iflngft in öffentlidjeii Blättern iHlüd baiu ge»ünfd|t, ba| er

binnen fünf 'Saprcu fiebcnunb3»ani ig Sctjwieger-

mütter bura) ben Xob »erloren b«be. .Da« ift bo«) ein

»obrer Segen Born öimmel, ber fidj nur bort einfiel!« lann,

»o bie Bolugamie gilt."

- Sin JnbiaiterbaHplliiuj b et t>" benenne* . ber notb

niebt oierjig 3abte all ift, i>at , »ie er fld> rüt)mt, fdjon nabe

an jneibunbert BJcifstn bie ccbäbelbaut abgejogen. D«t ift

nidjt (iDtdfirt; bafi er aber fo gut fei wie irgenb ein weiger

Wann, juebt er buid) bie Bebauptung barjutbun, baft er bereit«

Bierjebn «InfäUe Bon Delirium tremens gebatt babe.

- Sin weiblicber Sebriftfe^er in ,^onb bu Hat, <Ha^

mens ©eoigia Benebid, ift bc« Se^laften« unb ber Settern

miibe geworben unb bat fid) jur Welbobiftenprebigerin

orbiniien laffen. Sie gilt für ein grofsrt ftirdjrnttaV, weil fie

ei Irefilicb uerfleb.1, .barte Sünber ju jerlnirfdjen.*

— 3toifetKn*ud*l<»"0 «uf »eufeelanb unb t'eauta, bem

Oauptbafett ber 5ibidji.3nfeln, ffibrt monatlidj einmal ein

Xampfer.
— Beriete oom X«ember 1870 melben, bufe auf Kcuj

Salebonien in ber SUbfee, »eldjet betanntlieb ben Sraniojcn

grbirt. Wölb entbedt worben jti.

— .Die »eftliä)e Snbille*, eine Spiritualiftin. weldje

oon ,@olt" in ibren Berjiidungen bie aDerjuoerliffigfkn Cffcn-

barungen erbilt, finbet in 9iorbamerif« Biel BetfaQ. Die Stau

beifet filebert, ift bemnadj nnii.il ibeutjeber Sblunft. Die jttngflt

Offenbarung, weldje .9ott" ibr gegeben bat, ift folgenbc: ,BJir

werben ein nalfet JJtitljiabr unb einen b(ij;tr, febc trodrnen

Sommer brfommen. C*» biefem wirb Suropa wieber eilten im

gebeuer blutigen Arirg baben, 9lmerifa feinerfeitS wirb Bon

einer grauenoollen Befttlenj beimgefudjt werben. ,®otl* l>al

jebod) ber ttrau Älebert ein pdjeret fceilmiltel .offenbart*, ba«

nur Re allein jubereiten tann. Bier fidj befielben bebient, bleibt

Bon ber B'fiiltnj »erfebont. unb — bie ftlafcpe Bon Älebert't

«ntipeftilenjlranl toftel nur bie Aleinigteit Bon S DoUatS!

"fllfo f«umt nid)t, Suer geben ju retten, unb oerfdjmfibd niebt,

was Äott )u Surer Srbaltung gnäftig offenbaret dat.*

3nba» : Hut Sicilient Sullurgtfdjidjte.

Pdijrbe Berbreitung unb ^nbalt ber Arugpflan)eu.

(TOit jnxi «bbilbungen.) — Xransotlantifcbc Xampfdtifjfadrt. — Sleogra^

(Wil einer ftbbilbung.) — ,^ur Aeunjeiibnung Der feilte in iiran'rridj. Bon
AarlUnbrce. (jortfeiiung.» — Die Stellung ber itroniofen gegenüber ben Singeborenen Algerien«. Bon ^einrieb Sreiderrn

ben iedj« Slaaten 'JleuenglunbS 1S70. - «idiliftifebe «ufrufe inBon Waltjan.
Äu^lanb. — «u*

nut auen Srbldeilen: Die Beoolferung in

$orbamerifa. — Berfcdiebenet.

^rnutgegtben wn Jtoil Cubree In 5)retlen. — Our He ÄeNetton eetomworllid} : ^. Biewtg in

unb OerUg von gitetrid) Bieweg unb «obn in «raunfebweig.
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Iflü bffondfrfr ^Ber ürh fi chtigunj der Anthropologie und (Hthnologte.

SBftbinbung mit ftadjmännetn unb Äünftlern $erau§gegeben Don

Äorl 3tnbree.

Wiül Wonatlid) i flurnmern. Oalbjätjtlid) ST&lr. ffinjelne Hummern, fowetl bet Sorratb teia)t, 4 S«t. 1871,

91uS (Stalieitg (Sufturgefdjtd)te.

•A'odi )u einet britten ,
gleichjaü« an bet Sllbflifte gele<

gtnen (Stätte altgriefb,ifd)er tiultur führen mir ben l'efer.

3m Süben von (witgenti, bem alten flgtigent, ba« t>on

öden ©täbten aufjerbalb (Mried>enlanb« bic {einfielt ßrimte-

rung«mole bellemfd)en («eiftee aufroeift, Midi ba« Äuge üb«
Trümmer nnb ©er»tl auf ba« öbe, graue l'anb ba« fid)

langfam )um SReete fenft; ber 9feifenbe wirb aurf) rjirr, wie

an fo bieten anbeten fünften ber 3nfel, mclandiolifdi ge>

frimnit, wenn er ben cigentf)Dmlid)en Älang ber £>rrtcnpfeife

betnimmt unb ba« jetlumpte, afdjfatbcne (Sefinbel fic^t, ba«

bettetnb fid) bort umfjerttetbt. 'Jcorbmärt« fteigt bic Vanb«

jdjüft aflmälig auf; gewaltige Clioen, SRanbelbäume mit

ibrem faftigen Wrlin, bie weitfifiige geige, ber buntellaubige

3ofranni«brotbaum unb bie emftc, fdjtanfe tSnpreffe flehen

über forgfältig angebaueten gelbern wie in einem lidjten

Salbe bei einanbet; t>on ber $)öb,e fdjaut berrlid) bie neue

6labt betübet. Witten bajroifdjen aber , unb bie beiben an

Änblicf fo betfd)iebenen ©ebtete bon einanbet fdjeibenb, flehen

bie Uebtttefte be« Tempel«, ben man nad) bet 3uno i'u-

cina benannt bat. SRenfdienbtinbc, ft»ter«gewalt unb bie

langfam arbeitenbe 9?crwitterung fmb aud) hier in unfycil-

boOem $unbe tbatig gewefen ,
bennod) bat bie ^nflörung

nidrt fo ftrjredTid) gewütbet, wie in Selinunt. ß« ift weit

melrr etbalten unb be«balb biet leichter für bie Wantafte,

fid) btn Sau in feinet ©eftalt ju teconflruiren ; wa« aber

etbatten blieb, ba« fteOt fid) jugleidj, gehoben burd) bie ein«

jige ¥age, alt eine ber
ffünften SRuinen bar, bie man fid)

0M«i< XIX. 9lt. 17. (fflUai im.)

benfen fann. (Säulen, in berfd>iebenen $8b,en abgebrochen,

Obetfdjneiben ben befonbert an bet "Jiotbfeite nod) bielfad)

erhaltenen ftrdjittab. .^reiidien ben 3ntetco(umnien tagen
bie Irümniet ber (SellawSnbe unb bie berabgeftüqten SBetf«

ftüde tyrtox ; bie platten be« Unterbaue« unb bie Stufen
bet Treppe finb ba nnb bort bon ibret (Stelle gewid)en unb
liegen ober flehen unregelmäßig nmbet; bajwifdjen wuchert

allerorten ba« üppigfte ©rün.
9tut fed)«jebn Säulen flehen nod), abet bie gange Än«

läge ift Icidjt *,u überfetjen. Sange 3eit wat bie nbrblicbe

"S«tt< faft unberlefct; erft im 3abje 1774 jerfdjmetterte ein

tjeftiget Sturm ba« ftart au«geroitterte ©ebälte. 3e btei.

jetyn Säulen ftanben an ben ©eilen, je fedi« an bet Oft.
unb Söeftfront. Sie finb au« biet Stommeln jufammen=
grfefct, haben bie gemo"bnlid)e ßabt bon jwanjig GanneDuten
unb bie $»be bon nidjt ganj fünfmal bem Durdjmeffer.

Slber biefet wiflfttrlid) nad) bet 3uno benannte lempel
ift feine«weg0 ba« einjige Uebrrbleibfel altbenenifchet Ärd)i»

teftut beiöhrgenti. $id)t bobei liegt berGoncorbia-Tem«
pel, welchen im funfjebnten 3abrb»»bert ba« 3Ri§gefd)irf

traf, in eine a)tifilid)e .«iretje berwanbelt ju werben, bet abet

baburd) fteilid) ficf» beffa etf)ielt. SSeitert)in teiben fid) in

ben JeWwänben (Sräbrr an 0räbet, bie bon ben Hlten b,iet

in bet diatje bet ^eiligtbümet angelegt wutben. (f« folgt

ber lempel be* $»erfute«, ein Irümmetbaufen, au« bem
nod) eine Säule emporragt ; ihm gegenübet bet Tempel
be« olnmpifdjen j&tut, bet lempel be« Gaftot unb
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Ii oll in, unb fo fort Me« Ruinen, bie Don entftrjtounbtner

luadn , Don einziger P*rbf«e unb $>eirlid)feit btr alten grie»

djifdjen ffielt Sicilieu« iJeugnifj ablegen.

2o Diel toir aud) forfdjenb ben alten öiilturfd)id)»en

2 teil Kii? nadjfpuren, bie griedjifdjc bleibt bie bebeutenbfie

Don allen. Wirgenbfl aber roirb bet b*Qenifd|e Ginflufj, ber

einft fid) Uber bie 3nfel erfiredte, beutlidpr oor fingen ge«

führt, als in Saratu«. S5or Snrafu« erlag Ätb,en, biet

toirfte Ärd)imebe«, ber mit feinen Brennfpiegeln bieromifd)en

Ed)iffe anbrannte, hier berrfd)te Tionn«, ber berlld)tigte

Inrann , fpielt bie ©efd|id)te Dom Sdjroerte be« Xamofle«.

Vlbrr roäbrenb iniRom alle Strömungen be« geiftigen feben«

ifire (spuren jurlufgelaffen haben unb man fid) bort burd)

bie fidjtbarrn Cfrinnerungen au« ber Äönig«t.eit, ber Äaifer-

jeit unb ber &t\i be« SPerfafl« mit ber ganzen Vergangen«

tjnt in ununterbrochener Serbinbung roeifc, fet)lt in Srirafu«

bie Sörüde, roeldje und bi« ju jenen Reiten biniikrfiibvt.

benen ba« btflot ifdic 2i)taru« angetjört. ©uralu«, ba« £>aupt

ber giied)tfd)en «Stöbt« auf Sicilien, beffen Sdjidfol me^r

al* einmal über bat Sdjidfat ber ganun 3nfel entfdjieb,

bie ftolu ätfeltftabt, rce!ri> Vit ben an Umfang Übertraf, beren

«iinroobner nad) .«punberttaufenben gejärjlt rourben, bie Don

Xempeln unb fßal&ften erglänze, — Shrafu« ift jttjt eine

fleine 2tabt dou 20,000 If inrootjnern ohne berDorrageno«

Webäube , ohne .Vtnnftbentmole fpäteter Sci^». bid 1865
fogar ohne bie legte politifdje Bcbeutung, bie ttir al« 1*ro«

Dinjiolbauptftabt geblieben roar; benn bamal« erft tuurbe bie

Ikäfectur, rocldfe nad) Woto »erlegt roar, roieber borten über«

f<ebe(t. Cabin, reo bie frtibcftrn forintbjfdjen Änfiebler ben

erften ®runb ju bet Stobt legten, auf bie fleine Onfel Cr«
tngia ami'torbenbe ber großen balbmonbförmigrn ibudjt, bat

fid) ba« moberne 2i)tafu« wieber jufammengqogen. 3m
91ltertbume Derbanb ein lamm bie 3nfel mit bem jeftlanbe,

ber bie Budit in t,roei ungleiche Xljeile tb«ilte , ben gro|en

Zermini auf BkÜko. Sad) einer jeiibnung von SUt^cnet.

unb ben (leinen .VSafen. Später rourbc ber Tamm roieber

burdifiodien unb jefct erfdjeint ber 3u9an9 von ber ?anbfeite

al« ein roid)tige« Wlieb in ben Don Karl bem fünften an«

gelegten Beifügungen. OTan mu| brei Brüden unb fünf

Zborroege pafflren, efte man bie 2 t ab: erreid)t. Xie Gm«
faljn in ben großen #afen ift, roie biefer felbfi, Derfd|littet,

bod) ift bidjt bei ber Stab! eine fttr bie größten Vinienfd)iffe

fahrbare «Strafe, unb brinnen immer nodi iliawm genug filr

eine bebeutenbe Hnjahl Don 2d)iffen geblieben. 3)er Heine

$>afen ficht faft wollig unbeninjt, nur ganj fladje Boote ton-

nen hineinfahren, 3Mit Walto unterhält man nod) immer

einen nid)t ganj unbebeutrnben .£>anbel«üerfel)r. Bon Tften

nad) ffieflen burd)fd)ueibet bie ftattlictje i! ia flmatfitana bie

Stobt, bie Überbauet jiemlid) gut gebaut ift unb befonberfl

in ber .£>auptfhaße mehrere ^ala'ftc jeigt. Tod) bai> ^lllc*

ifl nur ein Statten Don bem einfiigtn Ölanje. St*t magiii

nomlnis umbr«!

3ur 3*** bt«
-

att)enifd>en Belagerung gab tt in Stjrafu«

eine innen unb äufjere 2 tobt, Ctttigia unb «dirabina; nur

fie roaven oon fefien ÜNaurm umfd)(offrn, aber t8 gab aud)

eine offene Borftabt bei legtcrn, sJ{eapoli& Xa, reo v^eapoli«

an ftdjrabina aufliefe, am ^clfcnabtpange, liegen tjeute auf

Derl)ältni|mäf}ig fleinem tfaumc bie bebetitenbften tiefte M
alten S&rafuä }ufammen, barunter bie ftuine, bie Don aQen

bte jUngftc ifl unb nid)t mehr au* ben Xagen bee grird)ifd)en

OManje* fiammt, bafür aber bod) beuilid) jeigt, roie Soralu«

ol« römifaVr ^rätoienft( eine große unb rrid)e Stabt roar,—
es ift ba« 9lmpl)itl)eater. Sinfam unb Hill liegt efl in

eine nelfciiecfe (jinciugelagert , halb verborgen unter einem

Oranatenbaiu ; Don feiner $8be herab gewährt tt einen fd)ö«

neu iölid auf ba« SOieer mit feinen £d)iffen, bie $albinjel,

roeldie ben großen .fSafeu im Silben einfdjlieftt, unb bie neue

Stabt, bie juifdien ben Bäumen f)inbuTd|fd)attt. ©afjr«

fdjetnlid) ifl ba« ?lmpl)itb,eater erft jur 3«t be« luguftu«
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»baut morben; ausgegraben würbe tü 1846 bind) bot on=

bienten $)erjog oon 2<no bi Jalco. Die Stufen bn Sifc«

reiben unb baü SRauerwcrf ftnb, tok bie «bbilbuttg jeigt,

ttjeitroeife ftarf oerfallen, bod) ift nod) immtr genug ert|al>

ten, um ben ^JMan bc* ®anjen geiiügenb erFennen ju laffen.

>$um grofjern T bcilc ift ti tu ben Reifen eingebauett ; wo ber

ebene iöoben biefeä nidjt juliejj, ftnb bie feblenben Tfcei'.r

buid) abgemauerte ©änbe ergänzt. Tie Sifcr ergeben ftd) in

ber gewobnlidjen eGiprifdjen {form über einanber ; bie größere

rlrflfc beträgt 272 ii.ilionifdje ^Jalaen, bie Heine 154 , unb

fo gehört es immerhin }u ben geboten ber au* bem ältn«

ttjiime ftammenben Webäube biefer 'Jht.

3n fwffweiln'ä 2öerfe wirb mit großer Vtefcr bie a(te

<Sefd)id)te oon Snrafus behanbelt; aud) führt er un5 burd)

bie Trümmerftätten ber fünf Stäbte unb jäljll forgfältig auf,

ma« oon beut alten Snrata« nod) oorfjanben. VI ber es würbe

un« tu weit führen, M0tM ivir and) nur eine Sfnalnfe bes

mädjtigen Stoff* ge

ben. MBir fahren fort

in ber furjen r fr,-,;

rung ber t>erfd)iebenen

6ulturfd)id)ten , bie in

Sictlien nod) fenntlid)

flnb.

SJerbcrblid) ift bie

3ab,rrjunbertt lange

.Iptrrfdjaft ber Börner

für bie Onfel gewor«

ben ,
- meldje benfelbcn

nur als Äornlammer
galt unb beren frjftema«

tifdje Slusfaugung ihre

einjige drrgierungfe

meuime mar. So tief«

fen wir benn auf ber

oon ben SRötnern »er«

nad)läffigten Oufel nieit

weniger Spuren bei1

weltbeljnrftfjenben $ol«

Ut, alt ber früheren

(Shriedjen. (Sine ed)t

alt*Jmifd)e Stätte ift

Termini anberWorb«

rufte
,

bftlid) von Sa»
lermo. Sdjon im «1=

te Uli n ine mar bie Stabt

wegen ber beifjen Quel«

len, non betten fte ih«

ren Warnen ableitet, berühmt. 3efct fcrjlieftt ein mobtrnefl

(Sebäube im untern Theile ber Stabt bie Duellen ein, unb

nur ein fleines Stüd rimtifdjes 2RauermeiI ift au« früherer

,^eit übrig. Sie Cicero bcrid)tet, würbe bie Stabt, I herum

.ftimerenjefl genannt, nad) ber 3«ftönjng »onjpiuiera burd)

bieÄarttyagn im Dabre 407 Don früheren öewoljnera jener

Stabt ober nad) Ruberen oon ben ßartbagern gegrünbet,

mabrfd)einlid) an ber Stelle eines ältern pt)t>tiijifd>en 2 tu»

pelplafce«. Unter bn $>errfdjaft ber Sftöran, in bnen $>anb

fte 252 fam, erfreute fie fid) einer befonbern Öunft. Siele

oon ben Statuen, meldte bie .tt.irtfc.ngrr nad) ber (Einnahme

be« alten $>imero nad) «ifrifa gefd)leppt hatten, würben burd)

S<ipio 'nfricanus itjt als ber SteOoerrrcterin jener Stabt

jurüdgegeben. Son Ueberrefien rbmifdjrr SBauwcrTe jeigt

mau bie Spuren eines Heilten Smpfjitfyeaters unb einn Sa»
filifa.

Tis heutige Termini mit feinen flad)en Tadietn unb

einjclnen jwifdjen ben leudjtcnb hellen (Mebäuben aufzeigen«

Ha jifa, maurifdjer Vulaft bei Palermo. Starb, einer dei^nuna oon SKeljencr.

ben fdjlanten Valuten je igt ein faft orientalifd)es 9u*feb/n.

<ludj oon bem fleinen an SJericbr unb Sdjiffen reidjen .j)a-

fen aus bietet ber Crt einen ftattlidjen Snblid, bn ben oon

^riebrid) bem ^weiten Termini beigelegten Flamen (a Spien -

bibifftma, bie(Mlan;ooQr, ju red)tfertigen fdjeint. Tod) ritt»

iprid)t bem bas innere nid)t obüig. 3war entljält ber obere,

auf bem ^lateau bes £)Ugels gelegene 2 fjeil einige anfefjn-

lid|e C^ebättbe unb Strafjen, in bem untern bagegen, ber

fid) ben «bfjang Ijinuntn nad) bem 2Reere t)injiel)t, ftnb bie

$äufer fleiu, bie Strafjen eng, fteil unb fd)mumg. Uebri»

gens gebart Tnmini )u ben Itbliafteftcit i'anbftäbten Sici>

liens unb jätjtt beinahe 26,000 Cfinwoljnn, bie mit Ttmn<

fifdjen, .ttotu, Sein, Crl, Sutttad) unb JÄei* einen ergirbu

gen .fianbel treiben. T)er nftc gröjjerc Crt, ber mit ^ki»

lernte burd) eine 6ifenbaf)n in Snbinbung gefegt ift, ift rs

bie britte Stabt ber dnfei, wetd}< ®aebelrud)tung erhielt,

."patte Sicilien unter ber nuflbeutenben SJömerb^rrfdiaft

fd)on ein hartes Sdiicf

»

fal )u ertragen, fo oer>

fd)limmerte biefes ftd)

nod) mebr unter ben

33n)antinern in ben

elften 3al)rb,unberten

uitferer 3c 'lTf<^nun8-

3)ie 3nfel würbe jum

politifd)en !Berban<

iiungSorte unb :ut ^u»

flud)tftätte ber uon ben

Sarbaren bebrängten

öölfer. 3n jenc«3ei-

ten gewann aud) bie

Äirdje iljren umfaffen=

ben ®runbbefit}; aud)

auslänbifdje, wie bie

(£r)bietb,Qmer oon 9ta>

oenna unb Wailanb,

erwarben gro&e i'änbe»

rtien. — T)ie (frobe»

rung burd) bie Sara<
u-uni im beginne

bes neunten 3afjrt)uu»

brrts onmebrte jroar

bie T)rangfale bn 3u>

fei, benn jtuifdjen ben

neuen örrrfd)cni unb

ber djrifllid)en Seoöl«

ferung, bie fid) befon>

bers im 9?orbmeficn

jiemlid) unabhängig erhielt, entfpannen ftd; unaufhörlich, :)iacen

fämpfe, unb Sn^anj madtte oft ben Serfud), bie 3nfcl wiebrr--

jugewiunen. Unter biefer orirntatifd)en $>nrjd)aft !;ob Sicilien«

tief gefunfene (Sulrur fid) tfbtjtx, als fie jemals in ben oirlen

3ab,rbunbrrten rbmifd)n unb d)rif(lid)er $ierrfd)aft geflanbeu

batte. Seiben» unb Saumwollencultur würben finge«

fiitrt, .^tiefer, Zitronen, fonteranjen, 'Spfelfinen

wurbeu nun gepflanjt Xit $iftortograpb,en oerjeidjneten

900 Ueine Drte auf ber 3nfel, währenb es je^t barin nur

352 giebt. Tie 9?uinen ber prctriitoolleit i'aläftc, bieSlüthe

ber'l'oefte, bie tarnen oieler iTitjdja'ten unb eine i'iritgr oon

Sürtnn in ber Sprache, — Blies jeugt nod) beute oon bem

®lanje unb ber Stritte biefer arabifdjen (Spodje.

Sn oon bn $auptftabt Palermo nad) SUben jdjreitet,

tarnt bort balb auf alte maurifd)eSa(äfte treffen. Sin

halbes Stllnbdien oor berSorta nuooa liegt l'a jJ.ilo. 28o>

ber ber ftarne fommt, ift unftdier; einige er)äb,(en oon einn

maurifdjen ^riiijcffa H}ifa; anbere brüten an bat arobtjdje
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SBort Ojtj, präd)tig, unb eine britte GrftfirungSroeife leitet

ihn no ii einer Onfdjrift im Onnern her, beten (e|}te« 2Bort

alajij lautet Tafl vieretfige Webäube hat brei Stotfrocrfe,

iß »on anfehnlidjer Öröfje, namentlich, brbeutenber £Bhr, nnb

au« gelben, forgfällig an einanber gefügten 33rtid)fteinen er-

richtet. Urfprünglid) belebten nur lange, flache, fpifcbogige

Vlenben bie äBäube, wäbrenb bie Jyenftfr alle nach, bem in«

nern $ofe gingen ; fpritei aber bat man ba unb bort unregel»

mäßige Ärnftcv angebracht unb auch, burd) Wappen unb Val«

cone bie ^arabe wrunflaltet. Völlig erhalten ift bie hohe,

prächtige, offene platte ju ebener (ftbe. Sie ftöjjt nid)t DB»

mittelbar au bie Strafje , fonbern ift burd) einen läng? bei

ftront fid) binyebenben Gorribor bavon getrennt , ber burd)

itoei weitgefpannte, einanber entfpred)enbc Vogen nad) bei

einen Seite mit ber Stra§e, nad) ber anbern mit ber £>aüe

in Verbinbung gefegt ift , fo baf; mau nun bod) von aujjrn

in biefe bineinjehen fann. 35eibe Vogen ruhen auf gefup»

pclten Säulen von (Kranit, (iipodin unb forpbnr mit forin»

tbifdjen Gapitälen »on weigern Kiarmor, beren platten rei-

cheü Vaubwrrf von bt)i,antinifcber «rbeit fchmUdt Sämmt«
liehe Wewälbe jeigen bie .£wnigfd)eibeitl>erj,ierung

a
( jene

eigentl)iimlich maurifcheu, eng an einanber gereihten, in bem

Hohlräume ber (SewBlbctappeu trrppenförmig Uber einanber

auffteigenben (leinen Wifdjen mit berabbängrnben Spiesen,

bie man eben fo gut ober nod) beffer mit Stalahitenformen

Dergleichen (Bnnte.

Von ber mit einer Vruftwebr umgebenen "JMotforw be«

alten maurifdten falafte« eröffnet ftd) eine rounberhrrrlid)e

«u«fid)t auf bie in (Härten ^alburtfieetten jehimmernben £>äu«

frr, bie jadigeu Verge unb ba« ferne blaue *Dieer. Tarauf

fpielt aud) bie italicnifd)e Uber beut Ihorbogen eingefügte

Onfd)rift an, welche in ber Ueberfefcung lautet:

Guropa ift ber ganjen Grbe $in,

.Italien Guropa« Vlitthenhain,

2£a« jenes beut, ©icilien fdjliefjt efl ein —
«Uem ba« fdjönfle biefe «u«fid)t hier.

Tie ütormannen pflegten bie maurifdje Gultur lueiter,

aber fie fteigerten fle nid)t. Tie friegerifchen ftürflen ent«

mideltcn Bielmehr bie politifcbe SHaeht ihre« Staate« junädjfi.

Stöger ber 3,0f',f / 0fr
fl
rti&te $>errfd)er Sicilien«, burfte

hoffen, Uber ganj Italien eben fo nie Uber bie gante 9<orb>

füfte «frifa« ju gebieten; ber Vapft folgte feinen rKiilij d(la-

gen ; ber of)römifd)e Äaifer unb beutjehe dürften fdjlojfen

mit ihm ben Vuub jur Vefämpfung ber Staufen. Unter

feinen Wadjfolgern erl)ielt ftd) menigften« ber Sßoblftanb t<«

Volle«, aber ber «bei gewann bereit« bie Uebcrmadjt; bie

beutfd)e Grobcrung jerftBrte bann allen 9ieiehtbum. j£>ein-

rid) ber Sed)«te belub 150 Saumttjiere mit ben Schäden

ber Idniglichen Sd)löffer, bie er in feinen beutfdjen Burgen

auffpeid)erte. Übe nod) burd) Sriebrid)'« be« 3,vc''rn 3u*

ftitutionen «Kühe unb £rbnung wiebergefebrt waren, erfolgte

bie Onnafion unb Vertreibung ber «ujou«. Ter «bei war

in biefe« Unruhen allmächtig geworben. Tie fpanifdjen

Vicefönige fliehten jefct nur bie GinfUnfte ber Ärone ju fiebern,

unb bem «bei in Palermo, wrldje« fte au« ben lirträgen

ber gani.ni 3nfel wrfehrornberifd) öerfdjänerten, burd) (ihren

ui fdjmeidjeln unb burd) «ufwanb unb Öenüfje Ihn ju ent*

(räftigen. Von 1759 an mar bie Gnfel mit bem ÜtÖnig-

reidje beiber Sicilien »ereinigt; wie unter ber si)(ij$rrgierung,

bie in Neapel ihren Sitj l>atte , «Ue« hcrunterfam unb faul

ronrbe, hoben wir im erften «rtifel angebeutet G« beburfte

baher 1860 nur eine« @atibalbi, um fie in bie «rmc be«

„einigen 3talien
u

ju führen. Uber ^ufriebetirjeit berrfcht

batum auf bem fdjbiten Gtlanbe nod) immer nicht, unb nur

angeflrengte , unabläffige «rbeit lonu hier miebet 3"Ränbe

herbeiführen, bie jenen ber alten (iulturepodje fid) wenigften«

annätjern.

2)ic (StcDuiifl ber ftranjofeit gegenüber ben ^infteborenen 3Hflcrieii§.

3}on fkitttUI Steibettn »cn «NöI^üu.

II.

Tie »weite Äategorie bilbet bie grofje 5Nehnah( ber ara=

bifchen unb tabnlifcfaen Stämme. («roBlabnlicn , bie fabn<

lifcben Stämme be« «urc«gebirge«, enblid) bie 3ti Stämme
ton «rabern, welche einfl bie grofje Verbrübemng unter

Jibb el Aaber au«mad)len, juut größten Il;r:l in ber l; ro-

tin; C rnu anfäffig, fmb jwar momentan friebfertig, aber

fte finb e« nur, weil fie mUffen. Sic bebürfen nur
eine« «nftofje« oon augeu. b. b- »on einem ber unrubi'

gen (9ren)ftämme, um bie SÖftac ber 3nfuirection *,u er»

heben. Tie Äabnlen be« «ure« fönnten bie (fmpörung

bi« nad) (»rofjfabnlien weitertragen, bem, al« einem ÄUften.

lanbe, auf reiner anbern Seite beijufommen ift, ba« alfo

nur oom «ure«gebirge au« reoolutionirt wetben fann. Ter
«ure« felbft müßte ben «nftof; Don einem jener SSIfte*«
främme erhalten, bie, nie ganj unterworfen, in ber

ömpBrung eigentlich, ihren 'J{orma(;uftanb erblicfen. Oeboch

biirfte bie Äecolutionirung berÄabnlen immer nod) auf grB»

fern .^inbemiffe ftofcen, al« bie ber «rober be« ©eften«.
Tie Stämme be« oranifd)en Teil (— wie ganj «Igerien in

TeQ unb in ©Ufte ober Sobaro jerfäUt, fo unterfcheibet

man aud) in jeber 1<rot>in$ jwifd)en bem norMidjen, hod)'

gelegenen Vanbe. bem TeU, unb bem füblid)en, flachen, fiep«

pen. ober mliftenartigen , gewübnlid) Sahoea genannt —

)

ftnb nod) heute eben fo fcl)r jum «ufruhr geneigt wie ju

«bb el Äaber'« ^tit. Sie eignen fid) ju einer Staffen'

Operation gegen Rranfreid) aud) ciel beffer al« bie Äabnlen.

Vei legieren tritt in iVolge ihrer nationalen republifani*

f che n Verfaffung, bie freilid) ;ur £tit tvon ^ranfreid)

unterbrüdt ift, bie aber bei jeber Unabbängigfcit«erfl8runa,

fogleid) wieber jur (Geltung fommen mug, leidl)t Uneinigte'rt

jwifchen ben Stämmen, ja felbft wahre «nardjie ein. (g«

ift bdannt, bafj «bb el Äaber umfonft cerfuchte, bie itabv
len fUr bie Don ihm neranflaltetr VerbrUbrrung ber Stämme
ju gerainnen, '.'i'trlit, ob al« fte nid)t ^ran(reid) ebenfo fe^r

faa§ten wie bie «raber, aber bie Uneinigteit ber Stämme,

ebenfo vieler fleinen ftreiftaaten, unter einanber machte

einen gemeinenfamen SJefchlufj unmBjlid). «ugerbem mirfte

nod) ber Stamme«hafj jwifdjen fiabnlen unb «ra«
bem oeruneinigenb. Tie Äabijlen jogen e« eor, itjren eige«

nen »Jeitpunft ju wählen, um gegen Jranfreid) anfjutreten,
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Dtrloreu babtird) alte Chancen, welche ifjnert ba« ^ufammen.
mitten mit v»tbb tl Äaber hätte geben tonnen, unb gingen

elenb ju (Grunbe. Ter unglüdlidje Au«gang ber iÜeüolutton

SB« Barb^a'«, be« übb e( Äaber ber Ääbnlcn, ift betannt.

©an} anber« ift t& mit ben Bewohnern bco Ted bei

JSroDinj Droit Tiefe '•Jkoüint. fdylirgt überhaupt bie

friegerifd)flen demente in fid). C« iß eine allgemeine etfjno»

Kpbifcht (Erfahrung, bie fd)on unfer uiiDergegltcher $>einrid)

vth au«gefprod)en bat, baß I* meht wir in Morbafrifa

von Dfien nad) Seften fortf erretten, befto fräfti»

ger, männlicher, niutljiger unb triegerifdjer finben

mir bie Stämme. Tie Warottanrr finb ben Algierern

an fritgfti(d)en liigenfdjaften überlegen. On Algerien finb

bie üraner friegerifdjer al« bie Ben>ol)ner ber t'robin j Algier,

unb tiefe finb wieber benen ber Tronin» Gonfiantine über-

legen, ßine heterogene Cafe bilbet in biefem Bblterfnftcme

ba« grogtabntifd)ei'anb, beffen Boll ein BcrgDolf unb, wie

aDe BcrgDölter, tapfer ifi unb fcmwhl bie Bewohner Algier«

al« Gonftantine« weit an friegerifdjen (Eigeufdjaften tiberragt

Aber bie9tege( wirb burd) bieje Au«nabnie nid)t umgeftogen.

Streiten mir nodi weiter nad) heften fort, fo finben wir

in ben Xunefern ba« allem bärnilid)ftc, feigfte Bolf, wel«

dp« in ben Barbareflfen eriftirt. 2ßie unfinnig wäre alfo ber

9feoolutionirung«plan gewefen, welchen ber jran^öftfehe tlonf u(

in Tuni« ben beibcu 9teifenben jufdjrieb! Selbft ganj ab«

qefeb/n oon ber Regierung be« Bei, bie freitid) nod) ein gut

Xl)eil feiger ift al« felbft itire feigften linier Iii anen , wäre e«

gerabe ber oerfehrte 3öeg geroefen, oon bem au« eine iReDo«

lutionirung Algerien« hätte bewertfteUigt werben tonnen.

3öct eine folche betoorrufen will, ber mufj ftdj an bie fräf»

tigen unb männlichen BeDöllerung«elcmentc wenben, unb

biefe liegen nid)t auf ber Seite Bon Tuni«, fonbern auf ber

ton Waroff o. Auf bie "ißroüinj Dran hatte man Dor Allem

fein Augenmcrf werfen muffen, unb biefe war nur oon Wa«
rofto au« jugänglid).

Tiefe 'JJroDinj bat ben ftranwfen mebr ju fdjaffen ge«

ntad)t al« ba« ganje übrige Algerien jufammen. $ier war

efl, wo Abb et Äaber feinen Si& hatte unb eine folaje Wadjt»

entwidelung erreichte, bag er bie ftranwfen nidjt nur in

vier Schlachten fdjlug, fonbern bafj biefe, felbft nad)bem fie

Berftärtungen au« ,

;

ri anfreidj erhalten hatten unb ihre Armee

an 80,000 Wann ftarf war, lange nid)t« gegen ihn unter«

nehmen tonnten. 6« ift betannt, bafj im 3abrc 183« War.

fdjafl Bolf-e, ber über eine Armee oon 80,000 Wann oer--

fUgte, fid) bem (Emir gegenüber auf bie Bcrtl)eibigung«linie

befdjränfen mugte, auf meld)« er ftd) nur mit Wülic be«

bauptetc. lieft 1841 Drrbanftcn bie ftranjofen ber Klugheit

Bugeaub'«, bag fie wieber bie Dffenfioe ergreifen tonnten.

(Gan^ bicfelben Stämme bewohnen nod) beut ju läge

jene (Megeuben ber Ikoninj Cran unb ben SBeften ber "fko»

Diu) Algier, weldp einft ba« 9tcid) Abb el Äaber'« bilbeten,

nämlich, bie groge (Ebene be« Sd)aliff, ba« Tal)rage»

birge, ben Tfd)ebcl Uarenfeni«, bie Bqirfe oonWa««
fara, Ontebembt unb Saiba, jene brei .ßauptfeften be«

(Smir«. Tag fie nod) immet ihren frtrgerifd)en Dintl) unb

ihre antifran^bfifd)en Ö^eftnnuiigen bewahrt haben, bafj fie

bei ber erften beften (Gelegenheit bereit finb, ba«

oerhafjte Ood) abjuf djütteln, beweifen bie (Sreigniffe

Dom Sommer 1864. Sie beburfteu nur eine« Anflöge« Don

äugen, um bie Sahne be« Aufruhr« ju erheben. Tiefer

Anflog würbe ihnen burd) bie lllab Sibi Sd)cid) gegeben,

Weldjc mit ®(Ud gegen ivraufreid) tämpften. Äaum war

bie erfte "Jcadjrirht Don bem (Srfolge biefe« älMiflenftamine«

an ben Sdgeliff getont tuen
, fo ftanb aud] fd)on bie ganje

weite ftftugebene in ben flammen be« Aufruhr«. Uiatttrlidj

mufjten bie Stämme balb unterliegen, ba fie nidjt 3eit ge-

habt, bifcipltnirte Xruppen, wie fte Abb el Raber junt 2 heil

befeffeu, ju bilben, unb Wangel an guter Bewaffnung unb

Wunition litten. (9äbe man aber biefen beuten 3ünbnabel>

gewebre unb "Patronen, fd)tilte man fte, roenn aud) nur ober»

flädilid), ein wenig ein, fo würben fie 2Dunber leifien. An
Xapferfeit fehlt e« ihnen nidjt Sie hoben e« felbft in jenem

Oahre 1864 bewiefen, inbem fie ber franjiJfifdjen Ufeiterei

empftnblidje Serlufte beibrodjten.

Tie britte itategorie bilben biejenigen Stämme, roeld)c

eigentlid) niemal« in berXhat, fonbern immer nur nominell

unb auf bem Rapier, b. h- im fran)Sfifd)en „3ournal of fr-

eiet", unterworfen, würben. Unter ihnen flehen bie Stämme
ber oranifd)cn Sahara unb unter biefen bie fdwn öfter« ge«

nannte mächtige Stamme«gruppe ber Ulab Sibi Scheid)

oben an. Tie cranifdje Sahara ifi in Diel eigentlichem!

Sinne eine fSßftt, al« bie algierifchc unb conftantinifche.

On (elfterer liegen bie Cafenbb*rfcr unb Stäbte oft in fo ge<

ringer (Entfernung oon einanber, bag ba« l'anb UberaD ben

Truppen bie beften Anhalt«ptinfte gewährt, '.'«irlit fo bie

orauifdV Sahara. Sie bietet oft auf mand>en 7age«reifen

faunt eine Cafe bar, unb felbft ihre wenigen Cafen tragen

faft leine gemauerten 2Bohnfn>e, fonbern bienen ben Stäm«
men meifi nur }tim Vagerplatf, ben fte auf furje &tit in

ihnen auffdglagen, um ihn balb wieber anber«wo hin \u ner«

legen. Wai für 2djwt igteii eine fold)c 33efd)affenbeit be«

Vanbe« ben Truppen bietet, beweifeu bie Aclbsiigc gegen bie

lllab Sibi Scheich, weld)c luantreid) faft alljährlid) un»

temehmen mug , auf betten cd aber fo gut wie gar nidjt«

au«rid)tct. Tie Ulab Sibi Sebeid» befifcen bie für bie fran<

)oft(d)cn Truppen hitdjt't unangenehme (iigenfeihaft, nwm>
reidjbar" tu fein. Sic haben nätulid) nicht nur einen gro*

gen Theil ber oranifd)en, fonbern aud) ben Often ber nta>

roltanifd)en Sahara inne, auf ben fie bei (Gelegenheit fllidv

ten unb wo fie Sicberb^it finben (önnett Ter ftaifer oon

WarofTo würbe jwar fdwn oft barum angegangen, ihnen

fein Afpl ju geben, unb einige Wale leiftete er aud) wirtlich

Den tvoroerungen (vrantretai«? »folge, «ber Damit wot wenig

geholfeit Statt nad) Cften wanbten fid) bie lllab Sibi

Scheid) bann nad) Süben, in bic herrenlofe, groge, uner«

meglidjc Ü^iifte. Tic granwfen fanben fte mehr al« je

„unerreichbar". Bei bem fogenannten Selbjuge Don 1868
befamen bie fran;öfifd)cn 3olbaten ben fveinb nid)t ein ein«

jige« Wal, aud) nur in ber Iretnc, ju C^cftctjt. (Sin (G<.

fed)t fattb gar nicht flatt; ba« (Sinnige, wa« erreid)! würbe,

waren einige wenig ergiebige iWayiao , ivil.1v bie @um«,
b. h- bie unrcgelmägigen arabifd)en Leiter im Tienfte (>raiif=

reich«, welche gewähnlich bie Aoantgarbe bilben, an bem 9cad)<

trab be« Biebc« ber Ulab Sibi Scheid) mad)ten. 2t! ettn

eine Don beiben Parteien bei biefen „Äriegen" überhaupt

Bortheil gehabt bat, fo waren e« jcbenfoO« nid)t bie gran«

jofen, fonbern bie Ulab Sibi Sd)eid), benn beim erften Theil

ihrer Kampagne hatten fte infofern ihren j^md erreidjt, al«

fie burth jablreicbf ;Ka;:ia* bie Anhänger |\ran(rcid)« fdnuädi'

ten unb bie Berproviantirung fcfjr erfdjwerten. Wit bem

geraubten Bich flüchteten fie bann, unb ihre 01ud)t gelang

jebe«ma(. Üt'ur ben (leinften Tt)eil ihrer Beute uerntodilc

ber oreinb ihnen wieber abjuringen. Au« bem Aufgeben

ihrer temporären 2i3obtifi0e machten fie fid) gar nicht«, benn

fie wugten, oag bie Sranjofen fid) bod) in ber SEBüfte nidjt

lange aufhalten tonnten, unb bag fie nad) beren Abjug un«

geflört ihre früheren 2Beibcplä(e wieber einnehmen mürben.

Saft alljährlich, im Srübjabr mad)t einer ober ber an«

bere llntcrftamm biefrr grogrn (Gruppe, bie man unter bem

(Gefammtnamen ber lllab Sibi Sdjeid) begreift, einen be»

waffneten (Einfall in ba« ben Branjofcn unmittelbar unter'

worfene (Gebiet. Sinb biefe nicht gleich D<> b(T >
,tin
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aniugteifeu , fo ift ba« längt« 8ermeilen be« Süflenftam»

nie« auf franjöfifd)rrn iBoben oom greifen Wadjtbeil für ihre

Wacht. Dann trettn jene nief^t feinblid) gegen bic Araber«

ftätnme be« IeU auf, wie fonft , wenn beten ©ebiet bon

Rranjofen befeftt ift unb fte baburd), bog fie ü)rem 3ming«

hrrrn jnm Serfjetig bienen, ju getnben ber Ula Sibi Scheid)

werben. Otn ©egenthril, bann prebigen fie ihnen ben

Aufruhr, unb fafl immer madjen jene Stamme auch

wirflid) gemeinfame 2ad)c mit ihnen. So grofj ift itjr

tVranjofenhafj unb ihre @efmfud)t, ba« 3oefj abjufd)ütteln,

bag feine nod) fo fdjlimme Ctfahrung fte eine« Anbettt be»

lehren fonn. !0i« jetjt würbe freilief) ber Aufenthalt be«

rebeflifdjen Süflenftamme« (rebellifd) im Sinne ber fttan«

jofen, benn nominell ift er ja unterworfen) auf bem ©e>

biete ber Scorbfiämme immer fetjr abgettir.t, inbem bie geinbe

gleid) jur Jpanb wären (mit einiiger Auenahrae oon 1864)

unb bie lllab Sibi Sdjeid) oertrieben, ba biefe ficfj einem

rcgelmäfjige Infanterie unb Artillerie in« gelb fübrenben

ifteinbe nicht wiberfegen tonnten.

9?un beute man ftd) aber ben gaH, bafj eine europäifdje

ÜWadjt ben Ulab Sibi Sdjeid) gute ©äffen in bie £>anb ge«

geben, fie in ber Tactit, wenn aud) mrr oberflächlich, orien«

• tirt hätte, fo mürben bie gewb>lidjen Wittel ber ftranjofen,

fie an« bem Horben ju bertreiben, nicht ausreichen; wenig»

ften« Würben ftd) bie „WcbcHen" eine .^cit lang bort halten

tonnen. Oft biefe S^cit aud) nod) fo gering, fo wirb bodj

ber Umftanb, bafj fie Uberhaupt ben granjofen Siberftanb

teiften, eine unberedienbare Tragweite haben. Tie Stämme
befl Sdjeliff, be« Itarenfeni«, be« Dahragebirge« , bie nur

auf ein Signal warten, um ftd) ju empören, werben fid) im

Würfen ber gegen bie Ulab Sibi So>id) tämpfenben ftran=

jofen erheben unb ein SBernidrtungeftieg gegen biefe, bie fo

jroifdjen jwet geuet genommen finb, mürbe beginnen, Tie

glamme be« Aufruhr« würbe ftd) über ben fTeinen Ätla«,

ben Tfchebel Amur, ben Aurefl fortpflanzen, bis in bie Da«

fen ber Sahara fübwärte, bi« nach ©rofjfabnlien norbwärt«

bringen. 6« Urnt barauf an, bafj Wittel unb Sege bot«

bereitet feien, um alle biefe plBtylicfj 3nfurgirten fdjnell mit

Soffen ju öerfehen. Säre bie« nur h^lbweg« mBglid),

fo würbe balb ein $>eer im gelbe flehen, ba« an $ai)i bie

ber franjBfifchen Truppen um« Doppelte übertrifft. *e<

bentt man nun nod), bafj 5irr $eit eine« Äriege« in Curopa

granrreich nur wenig I nippen entbehren fann, bafj e« taum

im Stanbe fein wirb, beten fiele nad) Afrifa ju fdjiden, fo

ftänbe bem S9efteinng«fampfe be« ?anbe« beinahe mit Sidjer-

heit ein aUlcflidjcs (Belingen beoor.

3n fo!d>en Reiten würben aud) auf einmal bie fonft gani

frieblioVn 5Beroob,ner ber ieüfte, ber nörblichen Oafenbörfer

unb ber Stfibte mit in Wertjnung gqogen werben fbnncn.

Sowie biefe oon einem Saffenerfolg ihret Janbflleute hörten,

würbe ihr je|}t ganj paffiber SRtrtlj jut Xbatfraft erwachen.

6ine«thetl« würben fte bie ttefflidjften Shtiibfchaftcrbicnfle

teiften, anbererfeit« tonnten fte com gräfjten (Strtflug auf bie

Uebergabe ber befeftigten Dörfer unb Stäbtc werben. Senn
im Innern einer foldfen Stabt eine mfid|tige Partei mit bem

belageret gemeinfd(aftlid)e Sadje mad)t, fo ift bie Stabt

fdnuer jn halten. Algier felbft, ba« jut See jwat gut, ju

Panbe abet nut obetfl8d)lid) befeftigt ift , würbe ftd) ergeben

müffen.

Aufjet ben Stämmen ber oranifaVn, ftttben whr aud) im

äufjetfien Süben bet algietifd)en irnb conftantini<

fd)en Sahara einige Stämme, weld)e wir gleidffaD« ytu

brieten Äategorie reefjnen fttnnen. Unter biefen führen wir

oortttglid) bie wilben Araberftämme au« ber ©egenb bon

Sargla ober Uraha an. Sie lagen ftrühet beftänbig im

ßriege mit granfttid), mtb ihre Jßauptftabt SBargla ift

aud) jefjt faum nominell unterworfen. 3Ran iDnntefie fetjr

gut bearbeiten; SB offen müfjten ihnen burd) bie ©Ufte ju*

geführt werben, ihr Airfftanb, wenn aud) nur bon einigem

anfänglichen Srfolg begleitet, würbe gleid) bie Erhebung ber

Dafen luggurt, Ui-b 9?hir, be« fanbefl bet »ent 9Re.

fab tut golge hoben. Son luggurt würbe ftd) ber Auf«

rühr norbwärt« nad) ben Cafen bon Siban, bon SSeni

Wefab nad) Iii Aghuat unb Ann 3>tabhh fortpflanjen.

An ber ?(otbgten}c biefe« öftlidjen Xtjeitef ber Sahara würbe

freilief) ber Aufftanb ttim Stidfianb fommen (benn bie Oafen

^ififra, S( jeantta, Q[ Utana ftnb burd)au« frieblid)), wenn

nid)t gleid)$eitig bie Onfurrection im lefl'unb jwar junädjft

unter ben Äabnlen be« Aure«gebirge« fdjon jur Steife ge«

biehen unb bi» nad) ®rofjfabulien hin fortgepflanjt wäre.

AOe biefe lSrf)ebnng«berfud(e müfjten jebod), wenn anber«

fie erfolgreid] fein < ollen, g(eitf)jeitig erfolgen unb beflhalb

fd)on lange im Boraus borbercitet fein.

Snblid) tBnnte man nod) bon einem anbetn (Element bei

bet iKeboJutionintng Algerien« $ottf)ctl jtefjen , einem 6le«

ment, ba« id) nidjt ohne Sd)eu unb Äuvd;t, mifjbetftanben

;u werben, nenne. Tiefe« Clement bilben bieeinheimi«

fd)en Solbaten im Dienftc grantreidj«. aJlandjem

m8d)te e« al« eine perftbe ÜRafjregel etfdjeinen, ftd> bet eigt«

nen Truppen eine« Staate« jut ^elämpfung beffelben ju

bebienen, biefe alfo jum $od)berrath aufjuforbetn, bamit fie

ba«, wa« ftranfteid) fie in bollern Vertrauen gelehrt hat,

gegen baffclte in $rari« fe^en. Aber ganj abgefehen ba-

bon, bafj ben graujofen bann nur gefd)äb,e, wa« fie felbft

an Auberen berbrod)en ffdbtn (inbem fte j. nadj

ber Sd)lad)t bei Oena bie bon "Jkcufjen gtfefjulten po(nifd)en

Solbaten gegen baffelbe benujten, 1859 mit ben Ungarn unb

Italienern im öfierreid)i(d|cn ^eere Aehn(id)c3 bcrfud)tcn unb

unzählige gäde mehr), abgefehen bauen
,
bog ihnen bann

nut mit gleichem 3Ra§e grmeffen würbe, mit bem fte bie

X>eutfd)cn gemeffen hüben, fo wütbe bod) ebentneQ ein Ab«

fpenfiigmadjen burd) Aufforbetung jum $od)bettath gat nid)t

nBIhig fein. Die etnhfimifehen Solbaten, bie fogenannten

lutco«, richtiger B algterifd)e^länfler", unb bieSpa»

hifl (nnregelmäfjige Weiter), hängen nid)t im Alictgeringfien

an rrranfreid). 9tid)t nur theilcn fte ganj bie Antipathie

ihrer i'anb«leute gegen baffelbe, fonbern fte haben aud) nod)

boppelten (§runb, e« )u haffen. Sie empftnben lebhaft ba«

9>erte(enbe, ba« in ihrer tiefen Stellung in ber ftanjbftfd)eu

Armee liegt
; fte bergeffen e« ben franjtififd)cn Solboten nidjt,

bafj biefe ftd) ihret Saffcnbtuberfd)aft fd)ämen, unb nod) me»

niger ben algitrifdjen (Soloniften, bafj biefe fte bei jeber ®e«

legenheit mit ?tetod)lung Uberhäufen. Umfonft hat®eneral

«ourbati berfud)t, bie Stellung ber Türe 0« in ber Armee

jju heben, ganj umfonft hat bie wilbe Xapfetfeit biefet ^an«
ben auf ben Sd)lad)tfelbetn ihr iUut berfprigt; AOe«, wa«
bie« ihnen eingetragen hat, waren einige banale Vobfprüdje

nnb i'ibntf bon Seiten eine« neugierigen SMimmletpubficum«

in l'non unb $ari«. Aber bie Turcc« leben ntd)t in jenen

Stäbten. Sie leben in Algerien, unb bie bortige europäi«

fche ^eb»tterung, SWilitär wie (Sibit, ficht fte al« ben Au«^

rotrrf ber 3Kenid)heit an unb überhäuft fie mit Verachtung.

Senn fte für granfreid) fämpften, wenn fte überhaupt 2Rt«

litärbienfte nahmen, fo gefd)ah ba« eben, weil ihnen teine

anbere ÄriegfJlaufbahn offen ftanb. (Je giebt in jebem ?anbe

teilte, Weld)e ba« &rieg«t)anbweTf teibenfd)aftlich lieben unb

mit Itoffton ergreifen, ginben fte fein >iiel (
ba« ihren na»

tionalen Afpirarionen entfprid)t, nun benn, fo wählen fte ba«

Grrfte Äfte, ba« fid) ihnen bietet, wenn e« nur ihre #rieg«<

leibenfdjaft befriebigt. 3)tan jeige aber rran biefen feilten
"

aud) nur bie entferntere Au«fid)t, ihre martialifd)e ^affion

in (SinHang mit ihrem Mationalgefüljl unb religtüfen Sana«
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li«mu* }u bringen, unb tjaufritrocifc würben fit bit gahneu

be«9iationalfeinbe« unbÖlauben«unterbiurfer« Berlaffen, um
boten ber («eibfil unb ber Religion ju folgen; bann wirb

bat ®efü()l be« £aflt« gegen bie Ungläubigen firti an ber

(frinnerung ber erlittenen $>mtanfe&ung unb Seradjtung

ferjärfert unb auf* doppelte fieigern. Dann iSefje ben gran«

jofen! ©ie werben e« bereuen, fo leibenfdjaftlidje (Elemente

jum turopäifdjtn fftttge abgetriftet ju Ijabtn. Die fiunft,

m ld)c jene fie geteert, in ber Hoffnung, tiefe afenabidjnei«

bet unb ?lugenau*fted)ec mürben fie nur Dentfdjen gegeu«

über in« Sßerf fefcen, biefe Jhmft würbtn fie bann an ber

„großen Nation" probiren unb gewiß nidjt oljne (Jrfolg.

Die Deferteure Don ben lurco« (unb waf|rfd)einlid) würbe

ba« ganje Horp« bei ber erften beften {Gelegenheit befertiren)

bürften bie befte Önutblage für eine einbeimifdjt Infanterie

bilben, eine Xruppengattung, woran bie arabifdjen Stämme
immer großen 3Range( leiben, unb bie bed) bei ber mobernen

Äriegfüljrung ba« SBidjtigfle ift. Diefe Onfanterie mürbe

freiHd) }u Anfang ber Onfurrection nod) nidjt Borbanben

fein. Diefelbe mußte otjne fte beginnen, benn auf Möge,

felbft nod) fo gefdjidte Ueberrebung hin wirb fein Surco«
befertiren. Die Tnrco« woden Xbaten, nid)t 33ortr, aber bie

3 int :n führen aud) bei ihnen eine unttberwinblidje ©pradje.

Der ftufftanb müßte feine erften (Erfolge ohne fie erringen;

biefe bürften wob,! jum größten Ihtil ein 2öeif ber lieber»

rafdnmg, ber pletjlidjrn lleberrumpelung be« geinbe« fein,

unb baju finb nod) feine regelmäßigen Iruppenförper nbtbig.

©elingt aber ber ilufftanb, bann werben aud) bie lurco«

non feinen glommen mit fortgeriffen werben, in ÜRafft jn ben

Onfurgenten übertreten unb btefen ba«, wa« fie im »weiten

Zueile be« Stfreiung«friea,c« cor 91dem bebürfen, eine gut

gefdjulte Onfanterie liefern. Diefe 3nfanterie wirb, fo lehrt

e« bie (rrfob,rung in afrifanifd)en Kriegen, aud) in biefem

jweiten Ibeil be« Äampfe« erfl ntftbig werben, ba beim Hn«
fang ber 3nfurrectioncn bie granjofen nieiften« nur QanaU

lerie bereit b^ben unb bie 3nfanterie erft au« ben Äüften«

fläbten reclamirt werben mn|.

©djließlidj banbelt e« fidj barum, wie foldje (fr folge

ooriubereiten wären? Die Antwort barauf ifi bSd)fi ein«

fad). 2Ran atjme nur ba« SBerfatjrcn ber (fnglänber bei

©elegenh/it ber Äriege «bb el Äaber'« nad). ßfl liegt außer

allem SMtjfltf, baß bie ßnglänber Bon 2Rarofto au« ben

(Emir mit Staffen, Munition unb ©elb unterfingen, ©o
lange biefe Unterfttt&ung bauerte, ljielt fid) Abb e( 5? aber.

•Später al« (fnglanb biefelbe, au« biplomatifdjen ©frupeln,

aufgab, fiel ber ömir. Sonfl wäre feine ©adie Biedeidjt

nod) heute fiegreidj. «derbing« müßten bie geograpb,ifdjen

©tü&punfte bei ber Ausführung ber ©ubBentün bie«mal

anbere fein al« bie bei <5nglänber. ?efctere opttirten Born

9corben SRaroffofl au«, weil «bb el ßabtr'8 «eidj im 9eor«

ben ober Dell ber ^rooini Dran, bie an 2J1 iroRo grenjt,

lag. §eut ju Tage müßte bie ^Resolution Born ©üben au««

geben, unb jwar foroobl Bon bem ber ^rooiii) Dran al«

oon bem adertiefften ©üben ber ^rooinjen donftantine unb

«Igier. Die ©tüfcpunfte müßten für erftern im Dafilelt,

einer füblidjen SinnenproBini ÜRarotfo«, bie Uber ajtogabor

unb bie ©tabt äRarolto am beften ju erreidjen, für le^tem

in 2Barg(a ober Uv.bi, weldje« mit bem ©Ubweften ber

^rooiuj Xripoli« in ffarawanenserlebr ftef)t, gefudjt wer-

ben. 3n biefen beiben £rten müßten ÜBaffenbepot« erridj«

tet werben. Um bereu Anlegung ju Bcrmitteln unb jugleid)

bie Stämme ju bearbeiten, baiu geböten finge eutopätfdie

Kgenten, bie auf ber einen ©eite in SRogabor (benn in ber

©tabt 2Rarotto geftattet ber flaifer einem Suropäet nidjt ju

wobnen), auf ber anbern in ®f)dbame« (ba« Bon Iripoli«

au« in 12 ftarawautagen ju erreidjen) an;ufiellen wären.

3u Unterbänblern würben fid) bie einbetmifdjen 3uben ganj

Bortrcfflid) eignen. On nähere öinjtlfjeiten nid idj mid)

b.ier niefit einladen.

3«r Söfirbigung ber bäuerli^cn Skrjaltttiffe in 9lu§lanb.

— y.y.— C« ifl fjoffentlidj ben fefern be« „@lobufl"

nid(t unwiflfommen , über bie „agrarifdje Ärifi«" in 9iuß«

lanb eine jUBerläffigc ©d)ilberung iu erhalten.

Die ftufbebung ber ?eibetgenfd)aft ifl unflreitig

eine« ber großartigftrn Sreigniffe ber 28eltgefd)id)te. Dod)

um bie ganje Iragweite biefe« Ifreigniffe« ju überfein, muß
man feine

v
JJebenumflänbe in« Buge faffen, unb aud) bie

©diwierigfeiten erwägen, iu weldjen biefe ÜRaßregel Seran«

laffung gab unb nod) giebt.

3unäd)fi mnß bem auswärtigen publicum gegenüber bie

ber (fmaneipation ber Sauern tu ®runbe liegenbe Vogit be<

tont werben. Der Sauer war nidjt Sefi^gegenftanb, n,id)t

eine ©ad|e feine« $«rrn: er gegärte jumSoben unb tonnte

nur mit bem Soben, ju bem er angefabrieben war, Ber»

tauft werben. Iro&bem bilbete er eine Srt ©ermbgen«»

objett — nidjt al« 3nbiBibuum — woljl aber al« ber 3n.

begriff einer beliebig au«iunu$enben H r bei t «traft. Sei

ber Smancipation warb über ben (Sbelmann baruui ein iht>

lufi am Sermägen Bttb,ängt, weil ib.m bie %rbeit«fraft

fetner Sauern Berloren ging; bod) gefdjab ba« obue 9Bi<

berrebe. gerner warb angeorbnet, ber Cbelmann utüffe

XIX. »lr. 17. (SWat 1871.)

unabänbcrlidj bie freijulaffenben Sauern mit ?anb au«
feinem Sefi^ botireu; biefe« absurretenbe fianb müßte

beftimmte Qualitäten haben unb ber Sbelmann ftd) mit einer

Bon ber Regierung ebenfad« genau normirten (f ntfdjäbigung

bafttr begnügen, unb aud) ba« gefdjab ob.ne .lOiberrebe.

Siefe Umflänbe würben im Uu«(anbt unjweifelbaft al«

eine große .parte erfdjeinen, bie fidi nur burd) ba« i.u!;.ir

menfd)lid>e Onteteffc, ba« fidjergeftedt »»erben mußte, erflä«

ren ließe. 3n Äußtanb erfd)ienen bie betreffeuben SWaß«

regeln aud) flrengc genug, aber fte fliegen tro^bem auf fei«

nerlei Oppofttiou. Da« erflärt ftd) nidjt etwa au« irgenb

einer 3nbolenj ber materied Senad)tbeiligteu, fonbern tinjig

au« ber iirfprüuglidjen Theorie be« ruffifd)en

®runbbefi(e«.
^ätjrenb im weftlidjen Europa ber @runbbefi^ meifl

au« erobertem Wutc nad) bem principe ber $erre«folge ftd)

cntmidelte, entfprang er in SJußlanb rein au« ber ®nabe

be« Giaren. Der Sjar ift urfprünglid) ber $err unb Se«

fißer be« gefammten Soben«. 3Ber tb,m biente, bem gab er

fiatt be« ©etjalte« ein ©tttd i'anb. Diefe« ^rineip ber

territorialen ©alartrung für amtlidje Dienfte wirb nod) bei
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266 3ur SBürbigung ber bäuetltdjrn SSerljältmfff in Suglanb.

b(T iiffürffen ©eifilirfiteit beibehalten , btnn man giebt btm I

PanbgeifHidjen faft ou«fdjfieglid) ein Stüd Panb, weldje« er
|

bebauen mug, um fid) bejaht ju madjen. 2elbfi in btn

baltifdjen ^romnjrn Uberweift man nod) beute für protrftan«

tifdje drehen ebenfaQ« tine ÜJienge ^aftorate, fltine Äir«

djengüter, bte jum Unterhalte bet IJfarrer bienen. 3n Äur«

lanb giebt e« fogar mebrere PanbeSroabJpoften , beren 3n«

baber aud) auf 'Au«nttgung beftimmter ffiibrnen angeltiiefen

«erben.

3m eigentlidjen SRuglanb war biefe fcrt Salarirung aber

aonj allgemein. Ttr »egent gab feinem Seamten, feinem

iiMirbenträger ein Stüd Panb „po mentn", b. tf. für beffen

Stelle, beffen Sofien, fo lange er benfelben inne hätte. Tar«

au« entfianb bie ©eroobnf)eit, Panbgüter in Siuglanb al«

„pomentje" ju benennen, unb ein ©utflbeftyer beijjt nod)

beutigen Sage« auf ruffifd) „pomestschik". 2Ran erfennt

barau«, wie tief bie Öbee ber lanbe«berrlidjen Serteibung

eines Panbgine« in gorm eine« bienftlidjen ©ehalt« in ber

Sorfleüung be« Sublicum« unb im@eifie ber Spraayi5la$

gegriffen bat. Unter gewiffen Umfiänben mottle ber Ponbe«*

fjerr c« für gut befmben, feinem Seamten ober SBttrben»

träger ba« überwiefene Panbftüd aud) nad) ber Setfefcung

in eine anbete T tenftf ubäre ju (äffen , ober e« auf ttjrt unb

feine 9?etf)t«nad)folger a(« bauernben Grbbefuj ju übertragen,

gllr foldjen GrbbefH) bflt bie ruffifdje Spradje wohl einen

befonbem SluBbrud (wottochina ober ott*china), weldjer in

älteren Reiten bem .pomestjV entgegengefefct loarb. Den«

nod) blieb ba« ©ort .pomestschik" für „®ut«befujer"

immer ber am meiften Ublidje Äuttrud, unb ber Segriff

„pomestje" Oerlor ben urfprünglid)en Gbnraftcr, al« ber

Gjar nid)t mehr burd) temporäre ©üterorrteibung , fon>

bem mit ©elb bie grofen unb Keinen Beamten befolbete.

Tennodt erbielt fid) bie alte Sräfumtion in gewiffen Äunfi«

au«brürfen be« ofpciellen Stile«. Der ©ebalt, roeldjen ber

Seamte in ®elb bejiebt, cjeigt nämlid) (mit franjBfifdjem j)

„jalovanie"
;

giebt ber Äaifer drmanbem ein ®ut jn erb«

liebem SBcfl©, fo braud)t man baoon gleidjfoü« ben Sluflbrud

jalovat — womit man unbebingt an ba« alte 1)rincip ber

©üteroerleifjung erinnert.

To ber ruffifdje ®runbbefi& fidj fomit Weber au« bem

Stechte ber Eroberung, noch au« irgenb einer anbern feu«

balen SRotroirnng herleitet, fo waren bie Sauern in 9tug«

lanb bi« jum Gnbe be« 16. 3of)rbunbert« aud) feine §Örige.

Sie jogen frei auf ben ©ütern b.entm, weldje bie Regierung

entweber fid] felbfl oc»rbel)alten, ober an Ginjelne ober Gor«

porationen tierlieben borte. Sefanntlieh mad)te biefem Ser«

Ijältnig im Oabre 1592 ein Wadjtfprud) be«Gjarcn geobor

3wanowitfd) ein Gnbe. Tie befiänbigen iffianbcningen ber

Sauern , reeldje oftne tRüdfid)t auf ben Setrieb ber i'anb»

wirtl)fd|aft plöelid) auf unb baoon gingen, weil fit in einem

anbent lienftwrfjältnifj mebr Sortbeile erwarteten, ge«

fäbjbeten ba« gan^e agricullurwefen. Hut 3rofrfmä6>g,fit(''

grunben banb baber ber (Sjar geobor 3wanowitfd) bie

Säuern an bie 2d)ollr, inbem jeber von ibnen auf bem«

felben @runbe unb Soben, auf weldjem er fid) jur ^cit be«

fanb, aud) bleiben unb nid)t t)infort me^r nad) Selieben fid)

einen neuen $errn au«fud)en foUte.

<So entfianb bie Ölebä-ilbfcription in Ütufjtanb burd)

einen «et ber fouoeränen ®ewalt. Tie Üeibeigen«

fdiaft warb nad) unb nad) ein 3uflanb, ben bie Sauern
at« einen natllrliaVn betrad)teten .- fle waren felbfl al« Veib«

eigene geboren, ebenfo ibre Säter unb ®ro6"äter. SBeiter»

bin reidjte feiten bie (Erinnerung. 5iid)t«beftomeniger »er»

ga§ man nie ba« alte I)i«pofilion«rcd)t ber ruffifdjen 5Re»

gierung Uber ba« Ponb. Man legte fid) baber bie ®ad)e fo

juredjt: bie Regierung babe bie Sauern an beftimmte Sanb«

flttde gebunben; ficrnacf) babe fie ^u oerfd)iebentn ^eitrn an
(iinjelne unb an Korporationen eine geringere ober größere

«njabl oon Säuern gefd)en(t — mit bem 8anbe, ju wel«

(bem fie gebirten. SÖir gehören bem £belmann, ba«
taub aber gebört un« — ba« war bie gewWmlid)e i'ogif

ber ruffifdjen Säuern. Tiefe £ogif fanb eine gewiffe Un«
terfiü|tung in ber eigentümlichen iixt be« ruffifdjen

@emeinbebefi(e«. 3n ben erflen nttien ber Veibeigen»

fdjaft mbgen bie Seuebungen jwifd)en bem (Sbelmanne unb

bem Sauer mebr einem unauflö«lidjen $ad)tr>erbältntf} ge<

glidjen baben. 9cad) unb nad) oerlor fid) ba« tlare Se>

muftfein beffen, ma« ber Gbelmonn feinem Sauer fcbulbig

war. dagegen traten bie ^}flid)ten unb ?eiftungen ber

Sauern im (Jinjelnen unb im ®anjen beflo offenlunbiger

beroor. Qt warb bequemer, ba| ber (fbelmann fid) für bie

$räftanben feiner Sauerfd)aft nidjt an ben (Sinjelnen tjielt,

fonbem an bie (Commune, bag bie Sauergemeinbe im
©anjen nid)t nur bie Peifiungen unb bie Sbgaben txrtbeilte

unb regulirte, fonbem aud) jolibarifd) für ben Sinjelnen

baftete. Was erfl blofj bequem war, bilbete fid) fpäter

jur Ufance au« unb narfjber ju einem unoerleQlidjen ©efetj.

Tiefet anfang« abminiftratioe, fpäter abfolute (Ibotafter ber

Werne inbe beftätttc bie Sauerfebaft nod) turbv in bem
(Glauben, bag ba« t'anb, worüber bie ©efammtbeit tierfügt,

ibr unb nidjt bem (Sbelmann gebört. Tenn bie ®emetnb<

war efl, weldje oon 3rit ju &tit ba« Oemeinbelanb fo Der«

tbeilte, bojj jebc Sauerfamilie ibr Stüd befam, weldje« fie

näbrte. Süarra im i'aufe ber 3eit foldje «enbemngen ein»

getreten, bog bie Uberwiefenen t'anbe«parcellen nidjt metjr

im urfprttng(icb,en Serbältnig :u ibren 3nbabern fid) be«

fanben, fo war t« wieberum bie 0emeinbe, meld)e

ba« ganje Sefi^eerbältnig aufbob unb neue Xbei«
Inngen oeranfialtete. Tie ©emeinbe war c«, weldje in

ber «derbau.3abre«jeit bie «ufnafjme ber «gritulturarbeilen

in fo apobiftifdjer Seife anorbnete, bog 9<iemanb corljer

baran geben, unb 9Jiemanb etwa« IHnbcrefl ju bauen wagen

burfte, al« wa« bie @efammtbeit befdjloffen. Tie@emeinbe
enblid) Ubernabm fämmtlidje Steuern, weldje ibre

©lieber ju jabten bitten , unb fte reparttrte fie in foldjer

ÜQkife, bag ber Setrag folibarifd) aufgebradjt werbm mugte.

90o alfo ba« ?anb in ftrage (am, trat UberaD bie ©e«
meinbe iu benSorbergrunb; beuinad) erflärte fid) ber Sauer
bie brei läge in ber Ü&odje, in weldjer er Örobnbienfie für

ben Sbelmann )u leifien batte, nidjt au« beffen territorialem

Sefty, fonbern einjig au« beffen Serfügung«red)t Uber bie

^erfon, Uber bie ^reibeit be« leibeigenen.

Sei ber (Smancipation ber Säuern am 19. Wcbruar

(3. 3Rär$) 1861 tjob man l)infid)tUd) ber $erfon be« Seib«

eigenen ba« Sefifcredjt be« (ibelmann« auf; ber libelinann

mugte ber Saueragemeinbe im ©anjm ?anb abtreten, ba«

mit ber ßinjelne baoon botirt mürbe. Tiefe Totirung fanb

nad) 2Raggabe ber bierjerigen Hrfevtbeilungen ftatt, burd) bie

©emeinbe unb unter ibrer Vufftd)t. Ter Ginjelne jablle

bem frUbem $emt eine oon ber Regierung feflgefe^te (Jnt«

fdjäbigung, aber aud) biefe .-c!w(< oon i tun bie ©emeinbe

nad) Dfaigabf aOer übrigen ^Sräfianben unb mit ber Glaufei

einer folibarifdjen $aft. Ter ©emeinbecerbanb warb
alfo burd) bte C£mancipation«acte in teiner SBeife

berübrt, unb bie Commune bettelt in Setreff ü)rer ©lie«

ber nad) wie cor biefelben Weitgreifenben ftedjte. G« gilt

wie früher ber Sag, bie Commune müffe einem jeglichen

©liebe Panb geben, ebne e« ihm je nebmen ju fönnen , aud)

wenn ber Ginjelne feine Stiftungen nidjt erfüllt. Sie haf-

tete ber {Regierung gleidjjeitig für fämmtlidje Steuern, für

bie ^erfonalabgaben, wie aud) für bie au« bem ?anbbefi(

fid) ergebenben Üeifiungett. 3fm gatl unerfüllter Peiftungen
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barf bie (Kommune ben Schulbigen auflpra'nbfn; fie mujj

i!;iu freilief, bie JanbeSparccfle unb feine £>ütte laf|en, aber

fit barf if)ni bit Utenfilien, bat Sieb, unb Alle« nehmen,

reo« ib,m bit Hu«nu|}uug befl 3)eft$thum« trmbglidjt. Gt»
nitgt ba« Abgepfänbete nid)t $ur ©ejohlung ber Abgabe,

fdmlben, fo barf bie Gommuite tos fäumige i'citglieb an»»

mietben unb ju ihren Gunften arbeiten (offen. 3BiQ ein

©lieb bei Gtmtinbe ihbt'n in ber <>erne fueben, rrttjcilt itjm

bie (Commune einen $a| nur auf fUr^efie grifttn, fo bo|

bet (Jinjelne hierin, tote aud) bei etwaiger (Erneuerung be«

•ßaffe«, ganj uon ihrer 2Bidfür abfängt. Aber aud) bie

fanbeSparcedt totrb n irfit t ouigr« Gigtnthum bt* Gtmtinbe.

glitbe«. $at felbige« 3al,tt lang fltifjig gearbeitet, um bit

('anbe«parcede ju cultioiren nnb feine Sttrag«fähigf«t \u

fingern, fo fommt Uber terj obtt lang eine neut Xb^ilung«*

periobe, n>o bie (Commune auf« 9ieut ben SBefifc regulivt.

8d)liefjlid, fc, at btr fleifjige Vanbbauer bit (Ztymct, ben Strato

au«fad für ben gaulen nnb Unorbentlidjen mit )u btjahltn,

ba ba«jenige, xoai betfelbe fdjutbig bleibt, traft ber fotibari«

fdpn #aft Ader, auf bie Uebrigen reparthrt rotrb.

Ditft Ihatfadjen formten nidjt bei ber (Smancipation

gleich mit abgeänbert werben, unb man tnufjtt ihre Gonfe«

quenjen rooljl ober Obel mit Übernehmen. Die Gmanäpa«
tion mar an :iili ein fo burd)greifenber, in atlt •Btfit}Btr*

hällntfft einfd)neibenbtr Stet, bafj man Urfadjt blatte, bit ba>

malige Ärife nid)t noch ju »ergröfttra unb ju rrfd|roertn.

Die ruffifdjc Regierung fot> ab« gltidjroohl Borau«, bofj btr

notb,gcbrungenerma|en nod) beijubthalttnbc Gemeiiiberjerbanb

roährtnb ti.ntr Utbergang«ptrtobe gemiffermafjen be»

ftftigt werben muffe. <S« ift ganj tlar, bafj bie alte Ge«
metnbeangehörigteit mit ben periobifdjtn r?änberti)eitungen bie

Vi:, t ju btm t)firtiQtl)iid)tn 2)oben fd)Wäd)t; man nwifj ja

nidft, ob man lange bajfelbe Grunbftüd bctjält , ober ob man
nidjt balb ein anbete* ju übernehmen gejmungen wirb —
man fdjidt [td, ba mit ebenfo leichtem $erjen an, eine i'an-

be«parctfle in ber gerne ju fudjen, bie gerabt ebenfo lieb,

ebenfo annehmbar fid) barfieQt, mit irgtnb ein anbtitö be»

liebige«, bi«b.er frembe« l'anbftUct in ber £)etinath. Aud,

bilbet fid) hierbei leint »orlirbe für ben länblidpn Seruf

btrau«, unb ber ©an« ift teta)t copabel, ihn of»ne SBeitert«

für einen anbern aufjugeben.

G« galt bemnad) bie (Sraanciptrten fo lange »enigften«

bei tbjen (Semtinben fcftjub,alten, bi« fie einigermafjtn btn

$Jtft$ btr ilteitjeit in ib,rem bisherigen 3tanbe id>ä|}tn ge>

lernt. (56 marb in ber Gmancipationflacte tatjer angeorb»

ntt, ber greigelaffene mu§ neun3ab,re, bi« jum 19. gebruar

(3. 9R»rj) 1870, unbebingt im ©eftfc ber ib,m angemiefe«

nenlJarcelte an«b>rrtn; trft nadj «blauf bieftr lieber»

gang«periobe, alfo erft nad) bem 19. gebruar (3.Wäq)
1870, tritt ba« 9ieitb,t ber greijDgigfeit für ihn ein. Sollte

3emanb mttb,renb biefer Ucbergang«ptnobc au« feinem ®e>

membraerbanbe an«treten , t>ätte er Dier Sebingungen ;u er»

füllen, nörnlid): 1) bit ®tntb,miqung feine« frühem ifierrn

ju msirten; 2) bie Genehmigung ber Öemtinbe, ratldjer

tr bi«htr angeb,Brt, ju erlangen; 3) ade fällig gemefenen

Sttuern )u bejahlen unb adt Stiftungen ju erfüllen-, 4) bit

(Stneljmigung ber ©emetnbe, in roeldje er einjutreten gefon»

ntn fein fodlt, fd)iieft(id) aud) nod) ;u erbitten.

iiefe Bier ©tbingungen waren fo befdjaffen, bafj ein

9u«tritt au« bem (SemtinbeBabanbe v.-r.lj-.fuh ber Ueber<

gang«periobe gan) unmbglid) würbe. 21) er feine Steuern

in ber einen ©emeinbe nid)t bejatjlen tonnte, rjätte wob,l bie

Genehmigung jum Äu«tritt au« berfelbtn leid)t erlangt, aber

nidht bie gleid)?eitig nothweubige «ufnahme in tine anbtrt.

2Btr bagegen feine Sttutrn rtdjrjeitig bqahltt, ber erlangte

wahrtnb btr Utbtroang«periobe nicht bit (Srlaubnifj *,um

Ku«tritt unb nur Ueberriebclung. Grft nad) Ablauf ber

Urbergang«ptriobt hörten bie beibra erften %3efd)ränfungen

jur greijügigftit auf: man beburftt hmfort jum Au«tritt

au« bem ÖemetnbeDerbanbt nad) geliefertem iRad)weife ber

Erfüllung ader ^räftanben blofj ber Aufnahme in einen an«

btrn ©tmeinbetterbanb.

9xß ben ©riefen einer bentf^cn

21 uö 5»ab;ü,

Mehrerin in tinem beutfdjen 3nftitute ju ftin , ift fid)er«

tief} leine Keine Aufgabe nnb hat feint gro&en Sd)attenfeiten.

Abtr biefe bilben gerobeju parabiefifdjt ^uftänbe gegen ba«

. ü'eben eintr Cr}itherin in einer brafilionifd)cn Denfion.

Arme« Gefd)öpf, ba« fidi, &ieQeict)t BerfUhrt burd) btn

hohen Gehalt, Uber btn Dcean (oden lieg, Du wirft Deine«

•) IM« obigen 9>mbei(iing<n Pne, »Ii »it »UuUn. nick tlot

fue tit »itlen «ibeet un* «»bierinnen untet Un Vtfern M ,«JMU"
Mit einigem Unteren"«. Tif ätiltetunjcn tugen imI 9<VT4g< un-

l'.'iir lb:-,-r fluffafTung, unt »mii ou* bin unt mietet tie ätttif«

lieblet eiuMl gitU tufgefttl Ritt, fe MEt fi* ttcb niebl cetfennen,

tat tie ratflcUung im IKUgrmelnen tutiig fein niit- 35t' $£ti'

gogin bmc |U(tft in tet grofkn ^fenftati SBabia, teiltet jetca)

titfelbe, um einige |)eit ruebber In 43t nett oll 9t|i<b<rin ju »It»

ten. 1>ieft Ctttl, unweit tet HRüntung bei Sli» San fremdlet,

ifk feil 1867 ten ftemten gUggen tttlfnft »orten. !Bul ten SMd
tetungin toffrn »ie fttt, dm« füt Mtjenigen, an wel*e tie ©tieft

getidiitt waten, ton 3nteeeffe fein fann, füt antete «eftt jtto* glri*»

gültig tu. «et.

©rjicjcrin in SRorbbrapen *).

l'ebtn« nidjt froh! gtüh, wenn nod) bit 9Iatur in tdjwei»

genber Dämmerung ruht, fängt btr i?ärm an. Du möd)ttft

gern nod) etwa« ruhen, bit $ifct unb btr anfhengenbe Un»

terrid|t com läge oorher hab:u Did) mübt gcmad|t, Ott»

geben«, e« hilft Dir nid)t! Da« melobifdje SBirrwan Bon

brti 9tl«a juglrid) bringt au* bem IRufitfaal ju Dir hin»

anf, unb ba in biefem £immer, wie Uberhaupt in jebem

®tmod)t im ganjtn $»aufe, Vuftl»djtt angtbrad(t ftnb, fo

geht Dir aud) leiner oon btn tntfe$lid)cn «DtigtBnen oer»

lortn.

Drei (2d)Blfrinnen üben nämlid) juglttd). ,Die üeit

mufj btnuftt mtrbtn mtint bit Btrehrte Sorftehtrin , unb

ba fie 38 <£<i)ttlerinnen hat unb jebe üben mu&, fo mag ftc

oon ihrem Stanbpunltt au« nidjt Unred)t haben. 3d) ftti«

lidt warf ihr ein, bafj auf bieft 28tife ba« mnfttalifd)e Ge*

hov ber ftinber tobt gemartert wütbe, fie abtr meinte, bit

Äinber gewohnten ftd) balb baran, nidit red)t« unb linl«,

fonbern nur auf ihr eigene« @tüd ju höttn

!

3Kag btm fo fein, wer aber nimmt auf Did), Du arme

gemarterte 3uhöreriu, «üdfidjt ? 3ebtn borgen uxdt Did,

81*
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baffclbe GoneeTt. So geftt e« Jag für Jag, nur bie ftcricn

finb ausgenommen.

G« ift eine $errule«arbett, biefe farbigen, fdjmarjen, gel«

ben, bronjenen, furj in aden Sdjattirungen fpielenben Tinnen

Jeufe( ju unterrichten. G« gehört ineftr ©ebulb baju, ot«

Steine Hopfen ober £iolj ftacfcn oon Sonnenauf« bi« Son-

nenuntergang. 3br fönnt Gudj feinen SJcgrifj Don biefer

gerobeju thiermäfjigen Eummlieit machen. 3dj ;\tbe mid)

oft gefragt, wenn icf) inid) ftunbcnlong Dcrgcblid) geplagt

blatte: Oft e« mbglich, bog biefe fleinen ®efdjöpfe leibftaf«

tige SRenfdjen finb? ÜRufif lieben fie mit i'eibrnfdiaft,

aber — aber — ba« l'ernen wirb ifttien fdjmcr, ba« S)e«

((reifen nod) fdjwercr. 9cadjpaufen, ober nod) treffenber ge<

agl, nodjftauen lernen fie ein Heine« Stttd, aber, bie'JJoten!

„Schwarje fünfte langweilig finb," jagte geftern eine

Meine 3Rulattin ju mir, unb fo beufen fie «de, Slfle! Sie

wirb ber Unterridjt ben Grjieberinnen Ijier überhaupt er»

fdnoert! Sie greift er bie Nerven an! Stellt (Sud) bot,

bafj in einem aderbing« groften Limmer bie Dcrfehiebenartig*

ften Pccttoncit ju glcirfjer $eit gehalten werben. X'ort , in

jener Gde, unterrichtet eine junge "Jiortuflirfin bie fleinftcn

Äinber im Clcmentarunterridjt. Sie bud)ftabiren nad) $ier«

jen«luft unb überfdjreien fidj gegenfeitig. 3n ber anbern

Gde wirb Gnglijdj getrieben, e« gebt faierbei niebt weniger

laut ju; hier malträtirt man bie ftinber mit ©eograpftie,

unb bie ftbrerin mit ihrem cntfefclid) fdjarfen Organe ruft

unaufhörlich jur Äufmerffamfcit auf; c« ift ein entfetlicher

2ixm, wie in einer 3ubcnfd)ule! Gin« überfdjreit ba« f(n<

bere, unb bojrot(d|cn Hingt, wie 3abrmarft«raufit , Glamer»

fpiel, benn, um nod; etwa« Slbwrdjfelung ftincinjubringen,

wirb jugleidj aud) biefe cble Äunft getrieben.

Säre e« möglich, bafj urplöfclid) einer meiner lieben

lanDBiettre, Dteueict)t ein oeuttajer vetjrrr, tn Die -tnur iraie

unb Uberfdjaute bieten .$ödenfpeetafe( , er würbe erftaunt in

bie $>a'nbe fd)(agen unb ausrufen : SBin id) in einer Sdntle

ober in einem Joflbaufe?

Jim Jlbcnb um ad>t llftr erft giebt e« fünfte. Hber man
ift wie tobt geftegt unb Ijot für nidjt« weiter Sinn, al« ftd)

lang au«juflrecfen auf feine ^Pritfehe, bie Ginein, troj ihrer

potijciwibrigen $ärte, »erlocfenb entgegenwinH, um aufiju«

ruften Don be« Jage« Voft unb .§ifce unb bie aufgeregten

Nerven aufljittern ju (äffen. —
Tie Corfteherin t)at ftd) in ben Äopf gefegt, aujjrr einer

^ortugiefin nur Teutfche in ihrem 3nftitutc ju befchaftigen.

«ber fie bat wenig Segen baoon. Weine i'anbSleutc machen

mir |um Xbeil wenig (ihre.

Selche ©eftalten finb e« aber aud), bie al« WouDernan«

ten, Siriftfetjaftrrinnen , Xienftboten Srafilien« 99oben be»

treten! Softia wirb förmlich. Uberfdjwemmt baoon. &t'

fdjminfte, »erfommene Sefen, im abenteuer(icb,fien Goftüme,

cielleid)! b^cruntergefommene Sebaufpielerinnen ober nod) etwa«

Srfjlimmere«, melbtn ftd) ju Grjieberinnen , neftmen inbefj

gern mit jeber anbern Stellung fürlieb; e« liegt ibnen nur

baran, ein Untertommen ju finben.

•ÜJeldie ©efd)bpfe habe id) hier fdjon al« ?anb«(eute bie

(ihre ju begrüfjen geftabt! fü?an ficht ibnen bie Herwegen«

fteit auf ben erfteu Stid an, man errfitft fofort, bafj r« nidjt

bie ebelften SJcotioe ftnb, bie fte Uber ben Ccean jüftttett.

Tie &i$e ift fiirdjterlid), man weif} niebt ;u atftnten, unb

fönnt 3ftr Gud) oorfiellm, ba§, Leu biefer oerfengenben

@lutb, bie ?eute eine wabreSudjt baben ju tanjen? alle«

tanjt, 4'ornebm unb®ering. 2Benn e«(^eierabenb ift, bann

madtt bie fd)war)e @efe((fd)aft grof;e Xoilette. 9m
Jage geben fte, mäbrenb ber Arbeit, im tiefften, unau«fpred)>

liehen füegligee, Hbenb« erfdjeinen fie wie ber $3ogel fßrjönijr,

ftol) gepult, bie ^ranenjimmer auf bie wunbertiebfie Seife

berau«ftaffirt unb bie Wänner im feinen dfrarf unb ben utt*

nermeiblieben weisen Satermörbern. Orgenb ein mufifali'

fd)e« (Senie quält ftd), auf einem muftfalifehen 3nfkrumente

bie entfe^lidjfien Töne ftenjorjubringen, nad) benen Ulle« tanjt

unb hUpft, wa« nur SBeinc bat. Ob, biefe abenMidjen 3Ru«

fifen, wie oft boben fte mid) jur Skrjmeiflitng getrieben,

wenn id), um ?uft ju fdjBpfen, ober mid) an ber entlüden,

ben 2(u«fid)t ju weiben, au« bem ftenfier fdjaute. Äu« mei«

nem ivenfter habe id) nömlid) bie WunberDoQfte ?f tiöfictjt auf

ba« sÄeer, ba« nie fdjbner erfd)eint, al« wenn ber fDfetib

barattf ruftt. Zit ganje Stabt, welche fidj an einem SBerge

ftinaufjiebt, ber ^afen Don SHaftia, in weldjem f-unbexte Don

Sdjiffen liegen , «de« ift wie mit einem leiteten Sdjleier

umbDOt, unb batrüber binau« erglanjt ba« weite 9Seer hn

filbernen @lanje. —
Sorte DermiSgen nidjt, biefen «nblid ju fdjilbern, er ge«

ftbrt ju ben grogartigfirn unb fcfjönfien , bie id) fennen gc<

lernt tyibt. fll« id) jum erfteu Wal an mein tjrtnfter ixa\

unb ftinabfdiauie auf bie Stabt, ben belebten $afen, ba«

neite fIReer ju meinen ivüfjen, hätte id) Dor Gntjüden laut

aufjubeln mcJgen, id) mochte e« aud) je^t nod), wenn id) in

ftiOcr 2Ronbnad)t an« ^enfter trete ; allein wenn idi e« tftäte,

fo würbe man mid) t)itx minbeften« für halb Derrüdt ftalten,

benn für 9catur{d)»nb,eit b^oben bie 5Kenfdjen ftier lein «uge

unb nod) weniger ein $er}.

3d) finbe ba« ?eben in »abia entfe^lid), id) baffe e«

unb bod) liebe id) ©ahm feiner munberooden fage wegen.

* *

2Tu« ^tnebo.

Od) babe Sabia Derlaffen. Weine @efunbb/it litt bei

ber furdjtbaren «nftrengung. 3d) würbe mid) ju Jobe ge«

betjt boben. 3" °'{ffr Jwibjagb bebarf e« einer beffern

Junge. Da« Älima, fo nab^ ber ÄUfte, befam mir gleid)-

faO« nidjt; id) (»fte meinen »ertrag unb naftm eine Stefle

in ^3enebo an.

Tie Gntferoung Don 2^afjia liieiher ift nidjt grofs, unge«

fähr fo weit wie Don Hamburg nadj l'onbon, aber wir wa«

ren bod) »tet Jage unterweg«; e« wirb in öerfdjiebenen

fleinen ©äfen angelegt. Sir machten bie gahrt in einem

Xampfer, richtiger gefagt in einem Scufjfehaldjen, ba« erbar-

mung«lo« Sinb unb Seden, bie feftr fjod) gingen, preis-

gegeben war. 9uf aden meinen Seereifen ftanb id) nidjt

foldje Jobe«angft au«. Sei jeber neuen SeDe, bie heran-

gebrauft (am, fat) id) unferm Untergänge entgegen unb fdjlojj

meine fKedjnung mit bem Gimmel ab. Tabei bie Seefranf»

fteit im ftörftfien (9rabe! 3dj mar wie oerlaffen unb Der«

lorrn. 3nm ^'uc^ f'ir mid) machten wir einen ganjen Jag
9taft in einem Keinen ^afen. Tort bewirtftete un« ein

Üeutfdjer, ein Sunggefed , ben id) bereit« in löahia fennen

gelernt harte. $a faß idj nun unter fünf Herren am^rüb»
fiild«tifdje. llnfer liebenffwürbiger Sirtft ft«««

ÜUebe unb Äcdcr fterjugeben Dermocfaten — unb ba« war
burdjau« nidjt fch(ed)t unb nicht wenig —

, auftragen (äffen.

Seine fette fD?ulattin ging fdjmunjelnb Dom Ginen jum An«

bem unb freute ftd), bag wir ihrer ffodjfunft öftre anthaten.

Ta* Jeben am $orb eine« braftlianifchen Xampfcr« ift

burdjau« nidjt comfortabel unb läfjt Biele« ju wünfdjeu

Obrig. lleberatl Sdjmus unb Unorbnung, fo ganj nerfd)ie«

ben dou ben beutfdjen Sd)iffen. 3d> mar aud) fterjlidj froft,

al« unfere Seife ein Gnbe naftm unb wir in tynebo an-

langten.

JJiefer Ort ifi eine Heine .nafrnftabt unb ftat Don ber

Seite, wo id) iftn faft, eine ganj angeneftme 2age. Ter
2Mid Uber beu San ftranciaco, e« ift bie« ber jweitgröjjte
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Strom in ©raftlien, ift fogor vcd)t tjtlbfcf). Tic Keinen 3n>

fein, roeldje er hier bilbet, geben ein anmutige« Söilb, unb

fein gelbe« Saffer erwerft t>eimat^Iic^e ©efüble unb Scljn«

fucfjt nad) brt lehmigen Sil*, über bit 2lbt ift nidjt fo

tüdifd) roie ber San granci«co. Sie bleibt immer harttilo«

unb oerbirgt feine l'cenjchenfTeffer. Ser hier ba« Unglücf

bat, in ben tvlufj »u fallen, ift nidjt allein ber ©cfahr be«

örtrinlen« ausgefegt, er fann auch, bei lebenbigem i'eibe an =

unb aufgefreffen werben, unb iroar oon einem gifdje, ber

nid)t länger al« l'/j gufj ift. Tiefe (leinen gefräßigen

Ungeheuer fallen nätnlid) fofort in foldjer 2Kenge über einen

Äörper ber, bafj bcrfelbe Oerloren ift, loenn nidjt im Hugcn-

bliefe §ülf e erfd)rint.

(Jin Heiner Änabc oon jeljn 3abren babete neulid). 3m
ftugrnblirf fallen fte Uber ihn Ijcr, unb ehe nod) auf fein

entieljlicfjefl Hngflgcfchrei bie Rettung fo jdiueU al« möglich,

nabt, baben fic bem armen .»tiube bereit« ben Unterleib ab>

gefreffen. Ciner grau fragen fle einSlürf au« bem ©eine.

3dj tonnte nod) manche« ©eifpiel erjählen, fte finb tjiev tutvcf)-

au« (eine Seltenheit, aber id) benfe, 3hr habt genug oon

bufem jmar intereffanten , aber hödjft gefährlichen gifdje.

Seib frob, bog o tu an ber lilbe Straub nid)t berglciehcn

©efabren au«gcfc$t feib, bag 3tjr forglo« bariu baben (bunt,

oljne bafj (Sud) bie .£>ed)te beigen. —
Xa« x'tbcn in ^Jcnebo ift intereffanter al« in $tabia.

Turd) bie täglich einlaufenben Sdjiffc toirb bie Einförmig»

feit be« gewöhnlichen febenfl angenehm unterbrochen. Die
Stabt liegt ungefähr brei Stunben oon ber BRIttAung be«

San granci«co in ben Dcean entfernt unb bat Dampfer»

oerbinbungen nad) Stabia, ISernautbuco unb frromaufroärt«

bi« ju ben berühmten SaffcrfäOcn oon Paulo flffonfo, bie

ein wahre« Sunber an ©rofjartigfeit unb Sdjönljeit finb.

So bore nnb febe id) benn roieber mcl)v oon ber Seit

unb fomme mir weniger au«gefdjloffen oon ber (Sioiltfation

oor. Ucbcrhaupt füfjle id) mid) rootjler unb bebaglid)er in

meiner jefcigen Stellung ol« in bem peuftonat. 3dj tjabc

jwei fleine 2Räbdjcn ju untcrridjten , unb biefe Aufgabe tf

frheint mir nie ein Äinbcrfpicl gegen ba« Fegefeuer in iBa«

hia. 3dj untcrrid)te brei Stunben be« ÜJforgen«, unb bamit

ift mein logewerf ooübradjt. «adjmittag« gehen bie A:.n

ber in eine portugieftfdje Sdjnle.

„Ommer hübfd) langem," fyetgt hier ba« SHorto be«

£>au«bcrrn, ber behauptet , bafj mir Europäer oiel ju hoftige

^-Bewegungen flir biefe« ftlima hoben. 3d) bemühe mid)

je(t enblid), mir ba« brafitianifd)e Phlegma anjugewöhnen,

bie furchtbare $i&c macht baffelbe fd)on jum ©ebot.

Tie grau oom §aufe ift ba« ÜJiufter einer 3)raftliane«

rhu Sie fönnte mandjer europäifdjcn £>ait«frau al« Üov
bilb bienen, um wie oiel mebr einer biefigen, bie wahrlich

für nidjt« weiter Sinn baben, al« ju faulenjen unb fid) ju

piujen. Sie ftebt ibrem Planne treu rur Seite, arbeilet

mit ihm im ßomtoir unb beforgt bie Gorrefponbeujen, ja,

fie erfe&t ihm oollftänbig einen dommi«. Xabei ift fte ein»

fad) unb befd)eibcn, eine tuatjre ^erle für ihren Wann.
Der .£>au«balt ift ganj englifd) eingerid)tet , (Sffen unb

Srinfen fpielt bie Hauptrolle.

Sonberbare Sitten finbe id) bi"- ®laubt 3t)r mohl,

bafj id) e« roagen fann, mir irgrnb etma« felbft einjufaufen ?

«rglo« ging id) au«, um mir einige Sleinigfeiten ju befop

gen, id) tooüte }ug(eid) aud) bie Stabt etma« fennen lernen,

aber id) bin Übel angefommen. ?llle genfter öffneten fid)

unb (^e|ld)ter in aQen Sd)attirungen fiarrten mid) mit leb;

baftem Staunen an, gerabe al« ob id) ein tan^enbtr $är
ober fonfi ein intereffaute« Ungebeuer fei. 2BiQ id) alfo

nidjt roieber Urfadje ^u einem Spectafcl geben, fo muf? id)

mid) fdwn ju ber hi« einmal b»rfdjenben Silte begnemen

|

unb meine fämmtlid)en fleiueu ikbüifniffc bind) üRänner'
b.anb beforgen l äffen. &omifdj genug wirb e« mir fein,

wenn id) um febe Stecfnabel ben $errn be« $oufe« erfud)en

muf3. «ber bie Sitte oerlangt e« fo, unb biefer Sefferr*

fiberin fDgt man fidi.

Xtx Wann ift nberbaupt hier bie birigirenbe $anb, bit

aQen Serfebr nad) aufjen beforgt. Die grau Uberfd)reitet

feiten bie ©renjen itjrcr Häu«lid)feit ; fie madjt unb empfängt

toenig 33efudje, unb bod) loelg merfrotlrbigenoeife, trofc biefer

j(bgefd)irbenl)eit, bie Sine feljr genau, »a« bie »nberc tb.ut

unb treibt

*
* »

3d) habe mandjmal über bie langweiligen Sonntage
in meiner .£»cimatb geflagt, aber c« fdjeint, al« ob biefe Sange«

! weile eine allgemeine Seitplage ift Obr werbet freilidj

meinen, id) lebe in einer fo intereffanten Seit t)\tx unb e«

fei ein gan; aparte« Vergnügen, in tynebo am genficr \u

ß|ea unb intereffante Stubien ju machen j ba feib 3b.r fehr

im 3rrtbum. So etwa« fi«bt fid) weit angenefjmer au« ber

gerne an, lieft ftd) redjt nett, wenn man babeim im TUblrn

Limmer fi^t. 3d) bin am genfter jept, aber e« giebt wenig

511 fehen. <5rf! hat e« geregnet, ttelmtbr in Strömen oom

j
Gimmel gegoffen, fo bafj fein Wenfd) auf ber Strafje ju

feben war ; jeßt bot e« jwar wieber aufgehört, aber bie flu««

ftd)t bat ftd) trofcbem wenig geänbert. (Einige fromme Äir»

rfjengängerinnen in fchwarjen Kleibern unb eleganten Qrip<

be-d)ineiSbawl« in allen garben, bie fte, nad) fpanifdjer

Sitte, ftd) Uber ben &opf brapiren, wallfahrten $ur Äirdie

;

bort amQfiren fid) ein paar naefte Wulottenfnaben , inbtm

fte bie beften dapriolen mad)en, unb gerabe unter meinem

genfter femntet 3l?r einige fd)war;e Äerle rrblicten , bie iljre

faulen ©lieber auf ben Steinen au«frrecfen unb ftd) oon ber

Sonne befdjeinen laffen, ba« iffäfle«! Ta« finb bicSonn«

tagflfrenben in %<enebo!

«ber felbft biefe ^armlofe 3ountag«befd)aulid)fcit wirb

mir geftört, benn oon unten berauf bringt ba« ©efdjrei ber

9cegerfnaben, bie bei $>err be« .»paufe« burdwritgett. S« ift

bie« feine tägliche Siebling«befd)äftigung, bie er feinen 9tad)>

mittag orrfäumen wilrbe. „Tie armen 3ungen!
u

bbre id)

(lud) fagen; aber beruhigt (Eud). Tiefe ftbwarjen Tagebiebe

ftnb aQe an ^rtlgel gewöhnt, wie an ba« täglidje ©rot, unb

arbeiten ohne biefe« Surrogat nicht
; id) würbe fein SRitltib

haben, wenn er bie ganje faule Tienerfdwft in gleicher Seife

tractirte. ÜKid) empört nur, bafj er bie Sad)e nidjt mit

einigen fd)neQen Rieben abmacht, fonbmi bie armen Sdbelme

1 faftcmatifd) in »erfchiebenen 9(bfa^en prügelt. Da« ift er«

bärmlid) unb graufam , unb e« foflet mich 3Rttbt, ruhig ba«

bei ju bleiben. Steine ^orfteOungen würben audj nidjt«

unten
Tro( prügeln unb Strenge taugt bie ganje Dienevfdjaft

feineu Pfifferling. 3dj ^obe täglid) Gelegenheit mid) über

ihre Wadjlafftgfeit ju ärgern, befonber« Uber ihre Unreinlich,«

feit, bie mirflid) iliic« OMeirlien lacht. Srft ^eute SPcorgtn

blatte id) wieber ein «Seifpiel baoon.

Senn nämlid) be« Sdjmu^e« unb be« Ungeziefer« nadj

meinen beutfdjen 9icinlici)fcit«begriffcn mir ju oiel wirb in

:
meinem 3iwmer, bann nehme idj ben Sefen felbft jur $anb

1 unb madje reine iöabn. So audj h«tte. Tann oerfam«

melt ftd) ba« faule Soll oor meiner Stube unb fteht grtn.

fenb ju, wie bie Signora mit ber wrifjen iöloufe ben ©efen

regiert 3dj gebe ihnen babet bie heften (Sbrentitel, oberen?

rüb.rt fte ntcfjt, fie finb feine anbere Sprache gewöhnt. De ein

gute« ©eifpiel wirft aud) f rin e«weg« nadjeifernb auf fte, fte

bleiben, wa« fie ftnb: bumm, faul unb fdjmu^ig.

Sir b«ben fo oiel Veute i)\n im $oufe unb bodj ge«
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fd)iebt wenig, ^unfl finb ba eine "Negerin unb jmei sJJlu«

lattinnen, bann ein ^ceger unb jroti äRulatttnfnabtn. 3UT

Suf ficht Uber biete gange 'JStrfonagc, fo gewiffermafctn al«

Sirtbfdwfttrin , ift nodj eine alte fette Negerin ba. «btr

fie ift ba« fünfte «ab am Sagen unb b,ot feint ©eroalt

Obei bie feute. tieft farbigen öäupter mUjjten »011 tiner

ttiatfraftigtni $anb rtgiert werben.

3d) tooUit, 3br fönnltt bie Stile einmal ftben, wenn fie

ju Xifd) fommt , id) glaube , btr Riffen im 3Runbt bliebe

vfutfi fterfeu. Srflrnfl ijat ftt tintn (leinen .^riefer, ift fett

wie ein gut gemäflete« Sdirorin (man ottjfiht mir bitftn

unäftbttifdjen Strgltid), abtr id) finbt ftinen pafftnbern) unb

bat einen beinahe rüfftlartigtn TOunb. Sa« ibre obere

Toilette anbelangt, fo übertrifft fit an SRanget btrfclbtn

nodi unftrt fübnfien \BaHbamen. 3hrc Äleibtr fmb, ganj

nad) ^Jarifer «rt, bi« auf ben «Dingen au«gejcfjnitten. Unb
in bitfem «ufjugt trfajtint fit jtben lag bei Xifdje. «btr

btrfrlbt gebärt hier jux ?anbe«fitte.

Sir fragttn bit Site neulidj, roarum fit nid)t wie wir

lioljc iMoufcn trügt. Da machte fit ein ganj Derfdjämte«

(9efid)t «nb blidte jurCrrbe niebtr. „Signora Spafc macht,
-'

fagte fie, „alte 3ubitb. nid)t me^r junge Äteiber trägt."

Unb gleirfjfam , alfl ob wir einen «ngriff auf irjre Xugenb

mit unferen Sorten beabfidjtigt bätten, eiltt fit »chiieU jur

Xflür binau«. Da« fmb bod) fonberbar naioe «nfdfauungen

bitr ju tfanbt! Vitt ?tutt bürftn itjre 9teije jeigen unb

junge müfftn biefetben ctrflrdcn! Jänblid), fittlid)! Die
Sittlidjttiftbtgriffe fmb oerfd)ieben in ber Stil! —

9?ad)btm id) beute fr üb, mtin Limmer grünblid) getti«

"•8>. 0'"A 'd) iu mein« jwtittn Sonntag«freube Uber. IS«

gebärt nämlid) ju ben unbebingten 9iotbwenbigftittn tytr,

ba§ man feljr oft eine fötuifion mit feinen Ä(eibung«ftüden

oornimmt, rotnn man nirfjt will, bafj bitftlbtn in <$runb

unb »oben com Ungejiefer jerfreffen werben follen. Den
grö§ten Sdjaben ridjtet in bieftr Stjitbung ein grojjer ,i< äfer,

„SJarottt" genannt, an. Derftlbe ift jweimal größer al«

tin SWaifäfer, aber gan; platt unb Derbreitet einen (Serudj,

ba| man ihn fd)on r>on weiltm roittern tann. Diefer gräfj'

lid)e 3erftSrer finbet fid) in jtbem £atrfe fdjaartnroeife, unb

in tnrintm ^mutirr fmb ebenfalls tint gan) bübfehe Huxahl

baoon oorbanbtn unb mad|tn mir ba«?tben fchwtr. Utidjt«

ift cor ihnen fitfjtr, fit jerfreffen «De«!

Utberbaupt ift hier tin geftgnete« Ungtjiefcrlanb ! flbenb«,

wenn wir bei Xifdte jijjen, unb e« ift Wegen in btr JJuft,

bann fitOtn fid) Sdjaaren oon biefen ungebetenen öWttn
ein. 35on adtn Seiten fummt unb fdjwirrt cfl brrbei unb

benimmt fid) in ber unoerferjämteften unb jubrittglidifttn

Seife.

Da fommen juerft bide, fdjroarje Ääfer tolpatfdjig im«

in ba« ®eftd)t geflogen, ba§ man erfd)redt jurüdprallt

;

®ritlen wie tin falber Singer lang , roibtrroärtige @efd)öpfe,

büpfen leidjtfüfeig, faft fofett, in bie beifjc Suppe obtr in ba«

Seingla«; tletne fliegen peinigen un« unaufhörlich, auf bie

naferoeifefte'Mrt; 3cad)tfd)mettftlingt, bie rounberbar wrfdjit.

benartigfttn Sorten, tanjtn um ba« l'id)t, um fid) nad) (urjti

Sreubt bie ölügel baran ju wrbrtnntn
j
furj, e« ift ein öeft<

maf)( für Onfecten , wir Hf « nichtn fmb gan} UbtrflQfftg ba»

bei äbtr aud) Rltbermttufe fttHen fuf) jum SJtfndjt n«
unb fd)wirren bid)t über iiufere Abpfe weg. Tann aber

ift bie ©emüthlidjfeit oorbei , unb wtnn bi« ba^in bit ein-
geborenen mit grofjtr «übt ba« übrigt tfleftnbfl ertragtn

babtn, je»}t wtrbtn fit uiigebulbig unb jagen bit Unwrfdjäm.
ttn binau«.

Wacht« fpringt id) oft fünf» bi« fetb«mal au« bem SBette,

um irgenb einem brummenben Ääfer, einer btt&ffnben ®riüe
ober fonft einem Störenfrieb bcn ®arau« ju madjen, fobalb

id) abtr tine ^lebermau« im Limmer fctjwirren böre, ifl

mtin erftr«, mir ben Äopf ju btbtrftn unb bann aüt X^üren

ju offnen, bamit ber unl)eiui(id)e @aft ba« Seite fudjt.

Da« finb fo brafilianifdje Sreuben. 6in iKaturforfdjer

würbe bie angenebmfte «brotdjftlung bobei pnbtn, wäbrrnb

fit tine ailtag«fetle jur SJerjweiftung bringen (önnen.

Die braftlianifd)en Srtubtn finb überbauet l)bd)ft fon>

brrbarer 'Art unb tonnen einen (Europäer nidjt genug in

Staunen ftbtn. Sogar Xob unb SJegräbnifj gtben "Au.

Ea§ ju greubenfeften. Sefonbrr« wirb btr Xob tint« Äin»

bt« red)t angent^m gefeiert. Da« 33egräbni| btffclbtn ift

fo origintatr «rt, bafj id) tine S<f)iibetung baoon madjen

mufj.

«nf einer «rt Xbeebrett, ba« mit farbiger Seibe beflei«

bet ift unb ba« man mit buntem Rapier unb Süttern au«.

gtpuet b<" , litgt ba« tobtt Ainb. Sit babtn btn Keinen

l'titbnam mit tintn Sngtl gejdjmüdt, ibm bit Satten angt«

malt unb falfaV Vorftn angtbängt.

Stier. "Männer fafftu an ba« $5rett unb fd)au!eln bafftlbe

fortroäbrenb l;tn unb b"- bab,inter folgen bie <ln«

»erwaubten mit oergnüglen &tfid)ttrn, man fiei)t iljnen orbtnt«

lid) bit grtubt über ben gepufctrn ßngtl an, unb fo fo>u.

ftln fit ba« »inb ju ®robt ; ttin Sd)mtr3, ftint Xbränt

gtbtn ibm ba« ©tltitt.

3d) Ubertreibe nid)t, wenn id) behaupte: Sie mad)tn

bier förmlich Staat mit ibrtn i'eidicn. Weuttcb begruben

fit tin ftinb aufrtdjtfttbrnb. 3m gröfjttn «ufpugc würbe

e« burd) bie ganje Staat getragen, unb am $afcn unb an

t>erfd)iebenen anbertn yia$<n mit 9iateteu begrUßt. S«
war ein3ubel, al« ob etroa bei un« ein Xbronfolger geboren

wirb. Sine Negerin, ber ba« einjige «inb geftorben war,

trug baffelbe, natUrlid) brnlid) gefdjmüdt , auf bem üblid)eu

Xb«brtttt liegenb
, auf bem Äopfe ju ®rabe. 3uoor aber

trug fie bie Heine Vtidjc burd) bie ganjt Stabt, bamit aud)

ein 3tber feine iuenbe baran babtn foüt.

6« ift (tin traurige« Srtignifj , ivetttt ein ftinb ftirbt.

Sollte es ja einmal einer äRutter einfallen, Kummer ju

empfinben ober gar Ibräncn ju «ergiegen, fo erfiaunen

ibre @toattetinnen auf ba« Jpödjfte unb erinnern fie baran,

bafj ja ba« liebe Äinb jum Gimmel eingegangen fei.

9teulid) befudjte id) eine Dame, beren Äinb feb,r franf

war. Sit war wohl jitmlid) haurig, aber ibr^ann burd)«

au« nid)t. <Sr blatte tintn Wadibar befudjt unb fpitltt mit

bcmfelben ganj gtmütblid) Äartt. «1« ftin Äinb im Ster-

ben lag, ging er auf Steifen unb teljrte nid)t e^er jurttd, al«

bi« ba« 3)egräbnifj oorUber mar. Unb oon bieftm Sattr

fagt man, ba| rr ftint Äinber järtlid) liebt; biefe Viebe

äußert ftd) freilich auf eine fonberbarr Stift, unb unfer

beutfd)e« $>erj, ba« erft feine ganjc, wab« «ufopferung im

«ugenblide ber Wotb jeigt, ba« treu bi« in ben Xob bei bem

geliebten Seftn aufhält, begreift biefe «rt oon Äunbgebun«

gen tint« litbtnben 35 aterv« nidjt, e« mbd)te biefelbe Jeicjl-eit

nennen.

Dod) nun genug com Xob unb Segräbnifj, litbtr oon

.^odijcit, ba« ift tin bmert« (Sapitel, unb eiue Sitte, bit

hier hotj.1i:, würbt dielen meiner btirattj«luftigen Vaube-

mäuninntn gan) gut gefallen.

?<erbeiratbet fid) nämlid) tint jungt Sdjänt (mandjmal

auch $ä&lid|t) bitr, fo i»at fit für nidjt« rotittr ju forgen,

al« für ibre üeibwäfthe, bödjften« für etwa« i?ettivöifchc , bit

ganju? übrige Sinridgtung fdjafit btr Bräutigam an. Dafj

bit i'tibwäfd)t ber Staut auf ba« Äoftbarfte btrgtfttdt wirb,

nerftebt fid) con ftlbfi, unb t« gtwäbrt tintn wahrhaft Ott'

(odenben Hnblid, fold) eine ?lnsfteuer ju (eben. «Qe« ift

oom feinften Peintn obtr foftbarfttn iöattift gtarbeftet unb

|
mit tdjttn Spieenfantcn, iwld)t bit Wtgtiinntu aujjcrotbtnt'
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litfi fdjön arbeiten, tiefest. X*a man (irr ni<fjt ben ^aQaft

Don fileibern ntftfjtg hat. fonbem ba« fllima nur leiste @t»

wänb« »«langt , fo merben biefelben fo buftig unb ftin ale

möglitf) gen>äb,lt.

Ocf) (a!) fürrlid) bie ritiüflruer einer jungen, frönen unb

reidVn ©raut, bie wirflid) entjürfenb mar. X>ie UnterrBcfe

waren Dom fetnfirn Peintn mit rrtjtcn, Ijanbbreiten (Sinfäjen

garnirt. Xie $emben Don echtem SJattift, ber fo fein mar,

ba§ wir bie lafdjentüdjer »on feinem beffern ©toffe tragen,

biefelben waren reid) mit foflbaren Sptyen unb (Sütfafc gar«

nrrt, fogar ftatt ber Wdljte liefen e<f(te Äanten ju beiben

Seiten (ginunter, n>nt>» tjafte fteengeroänber ! 9cur fdjabe,

bafj biefelben nidjt immer für f<t)>oebenbe Seen beregnet finb,

ba§ fid) and) plumpe, ungraeiöfe ©eftalten btneiitfterfen , bie

gar nicfjt oerloefenb au9fe(jen. Uber ed fann einmal nidjt

flUeS fd)ön fein in ber 2Belt, aud) bie $8|jlicf|en bnben ibre

©eredjtigung, fief) ju pufcen, unb kaben r« aud) nötiger alt

bie <s<f)bnen, bie, fie mögen tragen, raafl fte rooOen, immer
ftrjött finb.

9tu3 allen ©rbtljetlen.

(Sine <S(ubftfc.ung ber *ßarif*r Gommuniften.

(«•in Serid)trrftatter ber .Zime« 9RaiI" rem 25. ülpril

entwirft als ttugen unb Obrenjeuge folgenbe Sd)ilberung:

Sürger SRilliere, weld)er Witglieb ber Wationalverjammtung

gerotfen, tsei% au« eigener 6rfab<ung, wie bie l'eule bort «6

treiben unb wo* fie erftreben. Sie baten planmd&ig Sari» be-

leibigenb bebanbelt, planmofeig ben Sürgerfrieg berbrigefübrt,

um 'Pari« ju j er malmen, ju ecrafiren. eine Seenbigung

be» SBtlrgertriegeä mürbe ü)m bo<bft unangenebm (ein
;
.aber id)

bin für «uSgleifbungSDorfeblage, »eil id) überjeugt bin, bafi bie

Versammlung auf biefelben nid)t eingebt; baburd) weife bann

3ebermann, bafe fie feine Srrjobnung wiB."

6in anbetet SRebner, ber häufig »an lautem Seifan unten

broäjen »urbe, bejeid)nete bie SJlitglieber ber fagenannten Se--

gierung ber Utationaloertbeibigung als .Ziger. Sie füttern

fid) Dom gleifd) unb Slute be» Solle«, fte frejfen befjen SSeibei

unb Ainber. SDir foQten jie, gleiß) ügern, in einen Ääfig \ptx-

ren unb tobtfdjiefcen. 6i fann gar feine Siebe baBon (ein, fol-

d)cn 9Henjd)en Serieibung angebeiben |u laffen, benn fie baten

Sari* oerratben; fie jagten, bie fiebensmittel feien all geworben,

»Abrenb fte oiele »auftnb ffentner «etreibe für fid) |urütf^ielttru

Unb }c|t erfliren biefe SerfaiBer, bafj fie nidjt mit Sriganlen

untertjonbeln tooBen!*

3n einer «rt DonSebeune in ber Sorftabt fc!a SiBelte brann=

ten einige Petroleumlampen; bie Sufl war bumpHg: auf ben

Sänfen bemerfte man aud) alte grauen mit weisen Mad)tmttfcen

unb bieten Sl<olItüd)ern ; an ben idjmuüigen Söänben ftanben

Sloufenmanner; im Banjen mod)ten etwa fed)«bunbert Seutew
iammrlt fein; ab unb ju fam aud) ein Solbat, warf ben Zor--

ntfter ab unb ftetfte fid) eine pfeife Xabatf an; ein junger .Slr.-

beiter" trat auf ba8 «erüfi unb begann feine lectamation.

.«Itieber mit benen, weld)e JBefilj baten; fort mit ben Ki^

gentbümern! S3ir tBnnen bem fcmtmel banfen, bafe fo »iele

oon ifjnen aulgefniffen Tinb; fie liefen fort, biefe Beigtinge, be»

Bor b*r 3otn bc< Solle» fie ereilte. Nun muffen wir jum

aDgemeinen «eflen ir)r «igentbum (eouefiriren, ibre Käufer Ben

foufen unb b«S ®elb unter ben arbrtlenben ttlaffen oeitbeilen.

9Bir ftnb arm unb baden Qunger. Sollen unfere grauen fid)

auf ben (Haffen untertreiben unb unfere %rüber jum Mauben

getrieben »er Den, bamil unfere bungernben flinber 9rot belom--

nail Mein! 96ir Moden bie ^»atäfle in 9?eiin nebmen, n>cld)e

bof)ntad)enb au\ unfere Veiben berabfd)aueten; mir wollen ba§,

was ibre^nbaber befafeen, für uns nebmen, unb faUl es netbig

ift, wollen wir bie grauen unb Jftnber biefer 9Ren|d)en all

«eifeln feftbolten.'

9)ad) biefem »ebner trat ein Sergeant auf unb erging

ft<b in Sdjmabungen über ben (feitbem eingelperrten) «eneral

glufrret, ber ine« eenttalifiren wolle, ift taugt nidjt«, bafc

bie Effiliere, weldje »atterien befebligen, fo Siel ju fagen b«ben;

baburd) wirb bie Sreibert oernid)te», aber ia) boffe, bie greibei»

wirb balb univerfell werben; ba« gebUbrl fie) in einer Stepublif.

3ebeS SalaiDon mufc feine eigenen Panonen baben unb frei

büisbeln (onnen, wie e< ibm beliebt.

Kin junger Sinienfolbat, ber mit Ungebufb barauf war-

tet, ba« Start )u nebmen, bringt ben Sergeanten bei Seite

unb ruft: .SJrnn meine flameraben mid) im gelbe treffen,

bann, id) weift e«, fd)iefcen fie mid) tobt; aber troljbem wiO id)

für bie Commune fed)ten. Cito?en«! fflir werben binnen «ur-

rem Serjaine« genommen baben; mir müffen un« barauf bor«

bereiten. 3Bir baben bejabrle Veute genug, bie unt etwa«

befeblen. 3e^l müffen wir unfere ©enerile unter ben jun*

gen l'euten wablen. Xiieje werben burd) rafd)r« ^anbeln
ba« reid)lia) erje^en, wa< ibnen an (Srfabrung etwa fehlt.

3unge unb teid)tfU6ige SRAnner müffen fortan an bie Spitje;

I
fie müden (f bafiepots )umged)ten baben; für alte L'eute, bie in«

Hintertreffen fommen, finb OluSfeten gut genug.* —
^n granfreid) »trb nod) immer micberbolt, bafj bie ,9)a/

tion* ben itrieg gegen $eutjd)lanb nid)t gewollt babe unb bem-

felben abgeneigt gewefen fei. Sor un« liegt eine Mummer ber

üöodjenjeitung ,8e Wonbe iBuftro* Born 23. 3ult 1870. Sie

ift über unb über angefüllt mit AriegSbtlbern , Portrait«

ber 3Jlarjd)»ae, Sorifer Semonflrotionen ju «Sunften be» «rie«

ge«, OTitroiBeufen, mit «bbilbungen preuftifdjer Solbaten ic;

bieje »über finb tbeilweife jeit 5Mod)en »orbereitet worben. 3m
Zert fpielen bombafttfa)e @loirearlifel eine grofte SioBe. Die

Stebadion fünbigt ein grofte« iOuftrirte« äöert an unb »erfprid)t

barin aBen ,wab(';»ft patrtotifdjen Oeejen* einen grofeen ®enuft,

weil e« fid) barum banble, ben 9tu(m granlrrid)« ju Derberr--

lid)en. golgenbe SleBe woBen Wir granjöfifd) berfe^en: „La
guerre contrti la IVuwe repond au acntimeüit de tou« le>

hons Fran;ais; eile est eminnetnment populaire.
Noua entreprendrona de raconter cette lutte gigantesque

dann tonte? ae-s peript-tiea, dana tous m>8 dvtaila. C'eat un
veritable monument national que noua voulona elerer ä

la (rloir* de cettc noble arm6e francain«. Ecriraina et

deaiinateur», deji tous not con-eapondanta sont cn route."

«ber bie franj8pfd)e «rmee fam en route unb »on bem an>

gefünbigten «loiremonument erfdjien — nidjt«!

9uf Korbomerifa.

Xie Srijibentenmad)erei bilbet eine ber Sdjaiienfeiten

in ben Vereinigten Staaten unb in ben amerifanijdjen SteBu-

blilen Uberbaupt. tot ift ein ununterbrodjene« Sd)ieben unb

Qtnwegge|d)obenwerben. 3n Seru, Solioia, Meugranaba, Se>

nejuela , fftuabot , CentraMmerila , Werico ,
^aiti unb in ber

bominicanifd)en Mepublif bewerffteOigt man bie Sad)e Bermit'

teilt Revolution unb Sürgerfrieg; ba« ift einmal b*rgebrad)t;

in Morbamerifa oerfertigt man bie Sräftbenten Bermittelft be«

Sarteigetriebe». Seit bem Oerbft 1870 werben in »etreff ber

neuen Banbibaten fd)on .bie Xrabte gejogen unb bie Ptose ge«
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roDt", bie „SBire pullet* unb l'ogrolle ra ' finb in HiiSti«-

(tit. $räjib<nl Girant, ber tut t> ö ct> ft un)uläiigliefee« unb un--

fäfetge« 3nbisibuum ifl (Männer feinet eigenen Partei, r. 33. Ä a r

1

Scfeur), ^aben ba« im Senate mit bilrren SBotten auSgelpto-

efeen), bat ben Utifibentrnftufel bi« SRärj 1373 inne; bie näcfefte

SBafel finbet im ")!obember 1872 ftatt, aljo in etwa atibertfeatb

Saferen, aber fcfeon jetjt bringt eine „Kombination' bie anbete.

Xer Vräfibent ift (ebigliefe ein (VSejdjdpf bet einen pbet anbetn

Partei unb gegenwärtig fealten fid) bie beiben atofjen Parteien

fo liemtid) bie äitage, feitbem ba» ftfewarje Sjoting eattle für

bie rrpublilanifefee 3)art<< an bie Stimmläfien getrieben wirb.

Hie Xemo(ra»en feaben fefeon ferfe* Sanbibaten auf* Xapet

gebrarfet: «ouberneur §offmann »an «eunorf, ö). SJenbleton

unb Allen Xfeurman aus Cfeio, 3. öenberfon au« 3nbiana, Eugen

ffafferln au« Ealifornien unb 3. 3J. SMatr au« WijfourL —
Xie .Siepublifanrr beten Partei jet^t innerltcfe dielfacb jer-

rijfen ifi, feaben mefer alt ein Xutienb .Eombinationen"; bie

einen wollen einen erjrabkaten, bie anberen einen gemäßigt

rabicalen, bie brüten einen (otifervativrn ÄtepuMifaner. Auf

ber ßifle ftefeen: Wrnnt, bet gern '})räfibent bleiben miScfetc,

SefeuBler ffolfar. aut 3nbiana, Sfeuben frenfon bon 9(euqort,

»on Vermont, Sfeerman unb Siitgfeam von Cfeio,

unb ßnman XrumbuH »on SOinoi», Vlairte au« 9Jlaine,

Sumnet, Sflilfon, ber berüefetigte "-Benjamin »ullcr, »anl« unb

Xawe« Bon TOoffacfeufett«. Es ift aber niifet etwa auSgemacfet,

bafj itberfeaupt einer »on allen biefen $onbwrr(«polit;tern auefe

nur nominirt, ba« feeifit ^ur enlfifeeibenben Stuube »on ber

Partei jur wirtiiefeen Üi'afel »otgriefetagen wirb; e* lann fiefe

treffen , bafj fie anefammt in ber jw&Iften Stunbe über Vorb

geworfen werben , weil riefe urplötjlid) eint neue Eombination

ifirfelt. V« ift eine Lotterie.

— 3n Vfeilabetpfela, ^ennfnloanien, tomint auf je 1800

oofenet eine Airrfee ober Capelle.

— 3n ber itabritftabt Vorteil in TOaRadjuirtt* finb 8800

grauen unb TOilbdjen in ben VaumwoDenfabnlen befdjifligt,

— Tie Saefeweife übet ben Ertrag be« ArferbaueSim
Staate lernte ff ee ergeben golgenbeS: SRit SBeiirn waten

803,571 Atte« befte«; bie Etnte betrug 6,750.000 »itfcferl«,

alio nur 8«/, »• ««• btn Acre; ©afer 3,600.000 »., 16>/7 ».

auf ben «tre; 168,000 Xonnen deu: TOai« 47,500,000 ».

»on 2.375,000 Uftes, etwa 20 99. auf ben «tre; »oggen 226,000

SufefeelS, wirb fafi nut »on ben Xeutfcfeen gebaut, etwa 10

»ufefeel auf ben Acte; Xabad 85,000,000 Vfunb, etwa 5«S*)funb

ouf ben «tre; Vutler 10,017.787 Vfunb; 3Bofl.e 1,405,236 unb

»flumwoDe 296,464 Ufunb; «artoffeln etwa 1 WiDion MJfuntj

;

bie 3afe[ ber unter flnbau befinblirfeen UtrtS ftcDte fiefe auf

6,795,337, ber braeftliegenbcn auf 18,ft73,828.

— £>ir gifefeerei an ben fiuften bon 9teueng(anb

unb an jenen be« britifefeen 'ttorbameritai bi« naefe V!a-

brabor fein ifl »on grofsem Gelang. Seitbem bie '-Bereinigten

Staaten unabfea'ngig finb, feaben fie Uber bie 3>f(feereibereefeti-

gung siele Errungen unb Strcitigteiten mit beu nerfefeiebenen

ffolonialregierungen unb 6nglanb gefeabt. fflegenwartig finben

biefelben iferen «bfcfeluft. Pine internationale «ommiffton. welefee

in SBaffeington bie ^wiftigfeiten jwiftften beiben 5toaten jum
«uSttage gebtaefet, feat fiefe über ??olgenbe8 geeinigt: lit ame-

rilanifefeen Jifcfeer bilrfen fifefeen an ben Äüften oon tfanaba,

92tubraunfefeweig, 9ieufefeottlanb, ^eufunblanb unb $rin)-ßbuarb6-

3nfel, in jeber beliebigen Entfernung bon ben flUftcn, fo bafj

mitfein bie bilfeerige Veftimmung, ber gemfifs fie 3 ÜRileS bon

bet Hüfte entfernt bleiben mufiten, wegfJIOt. 3ie (innen auefe

an allen Streden bet Aüfte, bie niefet iltioateigentfeum finb,

gijcfee |al)en unb trwhtCR, VJei;e tiorfneu unb auefe an« Moni

gefeen, um fiefe mit L'ebentmittetn K. ju betfotgen. ^eboefe ift

ba« Sifcfeen bon Älfcn unb l'aefefen ifenen niefet geftattet, eben/

fowenig ba« fifefeen in 3nlet« obet jrlüffen. dagegen tonnen

bie canabifefeen :c. j}ifefecr in gleicfeer SSeife bie lüften ber Ver-

einigten Staaten überall nörblicfe oon 39° 9c. beiluden, nur

bbrfen fie (eine ftuflcm fangen. Xafi et fiefe um einen fefer

wirbligen Erwerb«: unb Qanbeltjweig feanbelt, ergiebt fiefe bat

au«, bafi in jener Weeretgegenb etwa 4000 Stfeiffe mit nafee)u

46,000 «opfen SJemannung mit bet gifefeerei befefeäfttgt finb.

— Xie Ausgaben ber 33unbe«regierung in «Bar

(feington ü»b füt ba« Sinanjjafer Pom 30. 3uni 1871 bi«

bafein 1872 feftgefleOt Worten auf 174.488,962 Xoflar«, b. fe.

ofene jene für 3inftn ber Unionsfcfeulb. SJon jener Summe
entfallen auf lienfionen 29,05O,0(X» XoOar«; l'anbfeeer

27,719,580, Slotte 19.832,317, Jnbianet 5,112,240, Seflung«-

wetfe 1,627,500, offentliefe« Sl'ette 4,407,500, 9JoflaBit

26,032,898, für ben Gioilbienft 19^08,409, (Äefanbtftfeoften

unb tfonfiilate 1,466,134, «etmiiefele« 11,261,206 Xollar».

* * *
— Xie Xiamautenregion in Sübafrila erweiß fiefe

borfe als fefer rricfefealtig. 3m 3anuar 1871 ifl wieber ein unge-

mein ergiebige« .tfetb* entbedt Worten, im Xiftricf VoSfeof, am
lljer be» tlaaiflufle«, binnen nur brei Xagen fanb man bort

Xiamanten oon 23'. j. 27' ,. 12, 37", 3 unb — 107'/, ftarat;

ber letjtere feat bie 9Je»eiefenung : .Stern bon Xiamonbia*
erfealten. unb et ifl ouf 25,000 IJfunb Stttling abgefefea^t Wof
bett. — 3m VBcjtrfc oon öope Xown finb 3Wei Steine bon

52 unb 1 1 5 «arat gtfunben Worten. Xer «ouottnrur bet

(Japcotonie, fy. Vardp, feat bie Xiamantfeibet befuefet unb mit

bem fjtdfibenten be» Steiftaate», S3ranb, bielfaefe betfefert. Xie

Streitigteiten in betreff ber ®ren,je follen burefe eine Commiffion

gcfefelicfetet, eoentueü burefe fcfeiebltiefetctlicfeen epruefe be« Wenig»

»on ^oOanb obet be« nortamcrilanifefeen ^räfibenten, geregelt

werten.

— Xie djineftfefee Stegierung will btm Oebafeten bet

Vtiffionäte, überall wo fie glaubt, bafi biefe leiteten übet bie

ifenen burrfe bie Vertrage jugeftanbenen Xeefefe feinauSgefeei,

einen Stiegel sorfefeirben. Sir feat ben fremben (Befanbtrn buttfe

ein Siunbfrfereiben ju wifjen getfean, bafs bie Vto feinten/

maefeetei enbliefe auffeaten müife; fie Berlangte, bafj bie TOa>

efeenfefeulen ber »ilfionäre unb Tonnen gefefeloffen werten. 3eber

Wiffionär, melefeer fortan fiefe anberwärt* als in einet »ertrag*--

mäfjig ben «uSIänbern geöffneten ö«ftnflabt auffeilt, wirb all

efeinefifefeer Untertfean angefefeen unb naefe efeinefijefeen

(iefetien bcfeanbelt. Vucfe ettlfirt bie taiferliefee SHegierung,

bafi fie bie Ausfälle ber Wiffionüre gegen bie VanbeSreligion

unb bie Sefemeifeungen ber Sefete be« Confuciu« fernerfein nitfet

mefer bulben wolle. Söenn man bagegen feanble unb fünftigfein

Wer,eleien »orteimen, fo werbe fie (eine (Belbentfefeibigungen

jafelcn, fonbetn nur bie Wärter beflrafen.

— Xie britifefee SPibelgef ellfefeaft beflefet nun feit 67

Saferen unb. fie feat fiefe jcbenfaD« um bie Spraefelunbe niifet

geringe Verbienfte erworben, «uf iferen Antrieb ift bie Dibel,

ganj obet tfeeüweife, in niefet weniget al« 250 Sptadjen urtb

TOunbatttn tlbetfe«! wotben; baruntet finb 30 Sptaefeen, in

weltfern botfeet noefe niefet« gefefetieben, gefefeweige benn gebradt

wotben wat. 3m Safere 1870 feat bie «efellfefeaH 3,903.067

Xrude »ertfeeilt ober beitauft; ifere (finnafemen betrugen 180,314

1)funb Sterling, bie Ausgaben 189,059, bie Sefeutben 107,281

1)funb Sterling.

•älbbilbungen.l iSefelufe.) — Xie Stellung ber ffrenjofen geaen-

on 9)1 al»; an. iSeblufc.» — 3"r aiMirbigung ber bciuerliefeen »et-
3nbflU: Au« Sicilient (rulturgrfefeiefete. iUW Mit

über ben Eingeborenen Algerien«. 4<on ^einrieb itteifeerrn »on Walt;«

feflltniffe in »u&lanb. — flu« ben »riefen einer beut|djen (friiefeerin in »orbbraßlien. — Aus aüen Erblfeetlen :
ffine «lufc

p(ung bet l^orifer Eommuniften. — Au» 9forbamtriIa. — SBetfffeiebeneS.

4>ewu«aegebtii ten Aail «ntiee in tieften. — «ür tie Äetuttipn MianJircttli* : 4). 4'ieweg in Wraunfetwei*.

ttud um «erlag ton »ileniefe 91ie»eg unt £obn in
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|Rit befondew grrücnfirhtigimj der Jlrtthropotogie und (Bihnologie.

3n

Setbtnbung mit 3ad>müttnctn unb ÄünjHetn §eiauägcgfben Don

3lint Stonatlid) 4 »Ummern. Salbjabrlieb 3 Ibtr. «njelne Summern, Jon*il ber Borrat& reidjt, 4 6gr. 1871.

Sötlfjelm Sejean'S SBanberungen im norbmefltt^en 3nbteu*).

L

Stinasar bie fymbtftabt wm «atomir. — Xte JBauart ber Sonnenflabt. — Bagapura. — »ubbluftifdje Soge. — SBBie

(ntftan* ber ©9ba«pfS ! — Xie fcergbetoebner »an öaiata. — Irr «$onb bon €»al unb bie »JabbabiS. - ftneg gegen bie

mo^ammebanil^en ganattfer.

SBit melbeten bor (inigen SWonaten ben Tob biefe« un>

temebmenben unb fehj unterriajtelen SReifenbcn, ber oon

einem regen ßifer für bie SBiffenfdjaft burdjbrungen war.

©einen Xrang jum gorfdjen b,at er fowobl im in»rifa>en

Xreied betätigt, mit in SKefopotamien , in Äboffinien unb

f.r.di inOnbien, wo et 1866 feine 3$anberungen unternahm.

C« mar (eine flbfirljt, oon '•J'efebawar unb oon Jfafcfjmit auä

nad) (Senttalafien oorjubringen unb bie borrigen cigentljUm«

lid)cn SJerbältniffe au« eigener ünfdjammg fennen ju lernen.

Xatan würbe er burd) bie Ungunft ber Umftänbe oerb,inbert,

bod) war e« ihm unoerwebtt
,

fid) in Äafchmir aufjubalten,

Uber beffen Verwaltung er ein fdjarfe« Urteil fällte. Oefct

liegen und weitere SRittbeitungen Oor, meiere mir, um bie

frUbeten Sdjilberungen ju oerocllftän&igrn , nidrt Übergeben

mögen, ^ejean fdjrieb biefelben wenige SKonate oor feinem

Tobe nieber.

@r inagar, bie $auptftabt befl ftodjtbol* Don Äafdjmir,

liegt an beiben Ufern be« $nba«pe«, unb bef»nt fid) nament«

lid) an ber redjten «Seite be« Strome« anbertbalb ©egflun»

ben lang bin. Xte Angaben über bie Cjinwobnerjabl finb

ffbt ocrfdjieben; Wootctoft, ber 1823 bort war, giebt

240,000 Seelen an, ba« ifi aber ganj offenbar eine orten«

talifdje liebertreibung. Xtt $errn oon $Ugel bie

•) ««TjW*« .«üMM- XV, €. 1. 33. 65 ff.

»lebul XIX. Mr. l«. (3uni 1871.)

bis auf 40,000 betabgebt, ift oiel ju gering; Suuningljaui
fommt mit 80,000 ber 2Babrbett wobt am näd)fien. rVje*n

feinerfeit« ift geneigt, bie gegenwärtige (Sinwobnerjabl auf

etwa 120,000 Seelen jn fäätjen; fie mu| jtbodj in früb/<

ten Reiten beträdjtlidjcr gemefen fein
; bafür fprecfjen bie oie»

lenJtuinen unb unbebaueten Stätten. Xa3 „giadlidieTbal"

bat fdjwet untet bet Xntannei gelitten, unb bet $enfd)er,

weldjen bie ßnglänber ü)m aufgejwungen baben, ift bet oder*

ärgfte Xorann.

Die Stabt im <ßatabiefe ift oor etwa fiebenjebnbunbert

3abtcn oom Äimig tkamarafena erbaut roorben; in berWe«

fd)id)te Onbien« b,at fte fiel« eine befdjetbene Stellung ein»

genommen, Urft unter Sultan ^abet, bem gewaltigen ©rojj»

mogul, ift fie gegen Gilbe be« fed>Sjebnten Oabrbunbert« be<

feftigt worben; bie gortifkationrn wutben im .'.ihn- 1005

ber$ebfd)ra ooOenbet, unb fie b/iben, wie eine 3nfd)tift Uber

bem Xbotc ber <Iitabetle befagt, elf unb eine balbe SKiOion

Rupien gefofieL

ÜKan fann Stinagat al« eine ©tobt bet SBtBrfen be-

jeidjuen. Xiefelben finb febt bauerbaft gebaut, au« Uber

einanbet gelegten mächtigen Stämmen ber b^rrlidjen fej

barafufjtc; mandje tyabnx ein "Älter oon einigen ^unbert

Oabren, unb alle üßogen be« rajcfjfirbmenben .£>nbadpri haben

ibnen feinen Sdjaben jugefngt Kber bie gegenwärtige 9te>

gierung t^ut nid)t«, um fie "in gutem Stanbe ju erbitten,
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274 S?ilf)rtm Brjtai'i EJanbcrungtn im norbitM-fllicfjcii ^nbicn.

unb r"ejean bemerfte, bog bit oberen i'ogcn tljeilmeife gelitten

haben. (Er fprtdjt ben iffiunfdj au«, baß bie Unglänber ben

SWabarabfdja fortjagen rabdjttn; in bie(em gaHt nplltben

bie ^riiefen, wtldjt fo nctf)Wtnbig finb, trfjalirn bleiben unb

auSfltbeffett werben.

Dit Käufer fmb nidjt (o einförmig gebaut , mit fonft in

ben obtrinbifdjen ©täbten ber gafl iji ; man fk|| oielmefjr

luftigt ©ebäube mit mehreren Stodwerfen unb langem, weit

Dortvetcnbem ©80er. Auf benfelben mad|tn e« fidj bie rei

eben OTufelmänner bequem ; fit trinfen bort ihren iljet unb

balten iljrtn Äef, fagen wir bie ©iefta. Unten murmelt

bie glutb be« £uba*pe«, h«b' fyVftt* wadjfen am Strome,

unb com ©taube unb (&träufdje ber grofjcn ©tabt werben

bit S&emoljn« foldjtr $äufer nid)t beläfltgt. SOiandje rtidjt

ftaufltutt wohntn aud) in btn Sorfifibttn in fcljr pbfditn

Käufern. Hu\ ben (Juropäer madjt e« aber einen leine««

weg« angenehmen Ginbrud, bag bie Dädjtr mit SKafen bc-

legt finb, ber oft nidjt etwa grün, fonbern gelblicf) ift unb

wie verbrannt au«fieb,t ; felbfi

ber Ualaft be« .pcrijd)cti? ift

mit SRaftn gebtdt. — 2Äo=

numenlt bat bie $auptftabt

nictit, felbfi bie grofje Wo
(d)tr, meldje man füglidj al«

eint tafjlc ilethaüe bejeidj»

ntn lann, ift nidjt alt Der
3«lam bat fidj UberaQ in

Onbitn, wo er gebieten (ann,

al« ein untrbittlidjer $ iib< t

=

(lürmer gejeigt. 3n frlltjc-

trtt Reiten bat bie Sonnen»
ftabt (Surno- nagara,

©rinagar) rine beträdjtlidie

«njabl bubbb<flifdr« <lapel<

len getrabt; jefct finbbtrg(ei=

dien in ber cigentlid|tn ©tabt

nid)! nietiv »oi'banbeu. i'e»

jean bemerfte wittivcnb feiner

Luftfahrten auf b«m UBaffer

au einigtn C^ebäubtn ba unb

bort bubbbifiiid|e «aSrtlitfa,

weldjc offenbar einft Sem»
ptln angehört traben; fo»

bann fanb er im (harten be«

englifdjtn Wefibtnttn (5oo*

per auf einem Söafaltfteine

eint lange, ftljt fdjöne 3n»

fd)rift mit Sudjfiaben, bie irjm bi« bdjin unbefannt gewefen

waren, — mobrfdjriulidj waren ftc Äafdji, b, fj. Äafdv
miri. Diefe ©djrift wirb in fiafdjmir felbcr nidjt mef)r

gebraudjt, trat ftd) aber in einer Colonic ton Sbawirotbern

erhalten, weldjt fidj beut Drud in ihrer Qeimatfj entjogen

unb \u fubianalj, im britifdjen (Gebiet, Aufnahme fanben.

3n einer Sejietjung erinnert ©rinagar an 2<enebig; gleid)

biefem ift c« eine „SSJafferftabt" , Don »ieltn (Sanältn, ober

vielmehr glug&erjwtigungtn burdyogen, nur mit bem Unter»

fdjiebt, bag bie Ufer mtt grOnen Säumen uub ©ebüfdjen

eingefagt ftnb. Dir (£anäle fmb ba« 2Derf ber gürfien au«
bem £auft ber ftrogmogult, wetdje am ©te prädjtige ©om«
mtrmobnungtn aufführten. SJermirtclft tfntr rinjabl Bon
Älappfdjleufen gitbt bn ©et iSJafftr an btn ^nba«»e« ab,

wenn berftlbe niebrigen ©tanb bat, wenn aber ber btilige

©trom ^odjwaffer befommt unb über ben ©m'tgel be« ©««
anwädift, fdjlSgt et »ermbge feine« 3)rudt« bit «d)leufen ju.

Sor ttma jwtibunbert Oabrcn bat ^ernier tine ©d)iU
bmmg be« batnatigrn Äafdjmir entworfen, (St fanb btn

Viuririn in Mnfr^inir.

Aufenthalt fehr augenetjm unb fticfj firf) nidjt, wie fpätainn

"JJtooraoft gethan, an mandjerlei Tinge, weldjt in allen

grofjen ©tfibten be« Oriente« einen europäifdjrn 9{tifenbtn

aQttbing« unangenthm genug berühren. 3" f
cmrr 3e>t

waren nodj, wie er befonber« hernorhebt, biete „©ögtuleutpel"

Dorljanbtn, abtr in 9tuintu; je^t finbet man, wie fdjon an>

gebeutet würbe, nur nod) Btvein.jtlte liebet tefte berjelben im

(Semäuer einjelner Käufer.

. T:f to In: glüfje, weldje ron ben Zeigen l>erabfh&nten,

beleben bie gan;e Sanbfdjaft , bie fidj mit iljten fdjrjnen unb

frudjtbaven A^ligeltt gar anmuthig aufnimmt. Wan mi$djtt

jagen, lw« ganjt ÄÖnigreid) fei ein gtüner @orten, in mel«

djtm Dörfer unb Steden iwifdjen Saumgruppeu jerfircut

liegen. Äleine Bifffll mtdjfeln mit 5Kei«felbern ab ober mit

^eijeuädem; audj Ofcmüft, V>aitf unb ©afran werben in

Stenge gebaut. Utbtrad finbet man SBaffergrfibrn, danüle,

Sädjt; audj einigt fleint ©ttn fehlen nidjt. ß« übtrrafdjt

un«, ba| ivir alle unfere europäijd)tn fjtlb« unb Oarttn»

pflanjcn hier wieberftnbtn

:

üpfel • unb SirnbaUimt,

^wetfdjen«, Kpritoftn' unb

'.»iußba'umt
;
audj bit Stau«

rebt fehlt nidjt. 3n bttt

(9antn finbt idj Melonen

unb 'Jßafftrmtlontn, 3«der<

Lüben, alle unfrrt ®tmüft>

arten unb baiu nodj einigt,

wetdje bei un« nidjt Mrtom*

men. "Dan mag au« aQt

bem abnehmen, bafj idj in

jtafdjmir tin wenig «erliebt

bin; bat bodj bieft« Heine

Atöiiigrcidj an üieblidjteit

unb ©djbnheit feine« <$(tü

djen nidjt auf bitftr 2BelL"

I et <9ro|mogu( ©djah

£fdjtbangir faßte : n 3dj

wttrbt litbtr ba« ganjt gio&t

Onbitn einbüßen, al« mein

liebe« Äafctjmir txrliertn

mBgtn."

Da« SPolf hat btn ari»

fdjen, wit man fidj audj

au«jubrüden pflegt, ben inbc

europaifdjtn 2riP» ? - ^ejean

btjrtcfjnet baffelbe al« tine

quafi'europä'ifdje dia<t. 3n
Äafdjmir fehlen Werfmale, wtldjt fonft fo oft btibtnOnbtrn

unangrnrhnt berühren, nümlidj bie hageren OMiebiuaßen, bit

twrftebenbtn Saden(nod|tn unb bie fehr bunfete $autfarbt, Dit

Hajdjmirtr haben eine hfOtrt .S>out, wtil it)rc rtintr

erhalten haben, al« bie $inbu im Unterlanbe; wenn üejeau

iiuint, bog babtt audj flimatifdje GrinflUfle mitgewirft haben,

fo ift tr DbQig im 3rrthum ; ba« Alima hat mit ber $aut>

färbe lebiglidj gar nidjt« jufdjaffen. Dit Säufrinnen, meldje

in ber ©onnt auf btn gflbern arbeiten, flnb aderbing« ober»

fläditidj gebräunt, wie ba« aud) bei un« in (Suropa wäljrenb

btr Sommermonate ber Sali ift, unb in ftafdjmir ähnelt

bann ihr Dtint jenem ber grauen im $tnbfd)ab; aber jent

bn wohlhabenbenCElaffen ftnb, wie btr SReifenbe au«brücflidj

bewerft, nidjt bunller, al« burd)fdjnittlidj bit ^Italienerinnen.

Son ©rinagar an« befudjtt l'ejean btn bubbhifüfdjtu

Dtmpel vern ^{oad)era, btfftn Siutnen Bon Säumen unb

©tbUfd) UbfTwndjtrt finb. 9Wan btjtidjntt btefclben al«

"Jiagapura, ©tabt ber Siaga«, ba« bergt btr Dradjen ober

©djlaugtn, Wtldjt ja, htm Ü? elf«glauben gema'fj, bit Urbt»

()
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wobner be« „glücflid)en Ibale«" geroefen ftnb. ©d»n früher

(„®lobu«" XVI, ©.41) ift eine bubbfjiftifdje Vefltiibe mit'

geteilt werben, in welcher bicfelBen (ine wichtige dioüt fpie«

len. SU ÜJiabhtiantifa , ein berühmter ^Ipoftel ber 3)ub»

btjsficn , an ben See oon £afd)mir (am, fanb fid), bafj bei

©ee ein gefürdjtetet (Seift in flufftger ©cftalt fei, Äönig

bei DradbMt, toeldje in feinen ©ewäffern fid) fummelten.

Der Sipofiel Dtrtrieb ben @eifterlönig farnmt beffen Unter»

ttjanen unb ftebelte juerft 3)?öiid>e, bann ab« and) anbere

3)ienfcbenfinbcT an, imb lief Dempel unb Stäbte bauen. —
Hl« WaMmantifa an bie ©teile tarn, wo nun btr ©tabt

Varamuta am ,v>D,ba«pc« ftetjt, fcfcte ec fid) auf einen Reifen

unb oerfenlte fid) tief in gottfelige Vctract)tung. (Sine foldjc

giebt, ben Knnabmen bet Vubbbiftcn jufolge, benen, roclrfie

fid) ibr oöfJig bingeben, eine unwiberftcblid>e Äraft, unb «er»

mittetft berfeiben tönnen fte gewaltige Veränberungcn in ber

Watur bewirten; bie „3Bunber
u

, meld)e Bon ben .^eiligen

ber römifd)en &ircbe unb beren ßnodu-n ocrridjtet werben,

wollen bagegen nietet Biel bebeuten, unb fie werben be«balb

l>on ben ©ubbbjften, weltl>e ganj anbete SBunber ju erjä't)len

wiffen, fetjr über bie Hdjfel angefchen.

SU Wabtmantila auf jenem Reifen fafj unb in gotlfeli«

ger Qonteniplatioe gleid)fam oerfdjroamiit, würben bie Waga«

feljv beforgt, benn fie nterltcn wobj, bafj fie c« mit einem

3ftSd)tigen \u tbun hätten, ©ie tarnen jdiüdttertt ju it)m

heran unb fragten, womit unb woburd) fie ihm einen #e«

fallen erzeigen fönnten?

Der Pilger fprodj: „@ebt mir ben ©tein, auf welchem

irf> fttje."

darauf entgegneten bie Sdjlangengeiftcr : „Du fdjerjeft

bod) wot)(, ein naefter ©tein ift bod) (ein paffenbc« ©efdjenl.

Verlange bod) lieber Ströme, Sälber, l'anbf(haften." —
Aber Wabfmontifa beflanb auf beut, wo« er getagt, unb

blieb babei, bafj er tebiglid) ben Stein hoben woQc, ber ibm

nun aud) gewährt würbe. Dann ging ber beilige ftpoftel

an eine Siede, wo fieben H)äler ihren VerrinigungSpnnft

batten, unb fetzte fid) bort mit Uber rinanber gtfdjlagtnen

Seinen, wie fid) ba« für Vubbha unb beffen ©d)lller gebührt.

2öa« gefdiat) nun?
ii: ganje &rbe erbebte, bie (Gebirge hoben unb fenden

fid) unb eine furd)tbare (Eonoulftou rifj ben ganzen .£>ima>

lona au« etnanber. Die (Erbe war nidjt orrmögfam, ba«

Sd)wer gereicht eine« jpeiligen ju tragen, ber fid) fo tief in

gottfelige Vetradjtungen oerfenlt hatte; fie fan( unter itjm

ein unb e« öffnete fid) boburd) eine (Erbfpalte im ©ebirge,

bie nid)t weniger al« ad)tjig ÜJegftunben lang war. 3n bie

felbe ftllrjte bei? Saffer bei großen ©ee« unb Bereinigte fid)

mit bem Onbit«.

©o entftanb eiu neuer ftlufj, ber £>t)ba«pe$; ber

bliftere See ber sJJaga« , oon wcld)em nur ein (leiner Tbeil

blieb, ftrömte ab, unb fo entftanb Äafdjmir, ba« glüdlid>e

Dl>al. -
Von Woadiara ging i'ejean nad) ber Wefunbbcit«ftation

SRarri, in weldjer er fd)on früb/r einige i^eit »erweilt batte,

unb unternahm oon bort aud einen HuSflug in bie^ajara*

berge, wetebe bid)t bei IVani beginnen unb fid) Bon bort

bi* an ben 3nbu« erftrerfen. Die l'anbfd)aft ift in tjobnu

Örabe intereffant unb (ann aU ein inbifdje« ©iebenbürgen

bqeiebnet werben. Sie war erft jüngft englifdjes fflebiet

fleroorben. ift aber and) tjeute nod) lein gefidjerter 2?efi&.

Die englifebrn Beamten, weld)e fid) bort im Dienfte befin«

ben, baben bie ftrenge Reifung, fid) nid)t oon ben grogen

©trafjen jn entfernen, ftet« gut bewaffnet ju fein, eine an«

gemeffene Sebecfuug mitumebmen unb aQe ^tuiftigleiten

jwifeben ib,ren feuten unb ben eingeborenen ju oermeiben.

Jpajara ift leineöwegfl eiue frieblidje («legenb, fonbern ein

unrutjige« t'anb, ba« oon einer Änjabl oerfdjtebener ©tämme
bewobnt wirb; unter biefen ftnb bie Sfgbanen am )ab,(reicb/

ften *) unb burdjauS triegerifd). Die @elet)rten im Sanbe

leiten ben Warnen oom perftfd)en $>ajara, b. b,. eint auf enb,
ab, womit angebeutet werben foQ, bafj frl)r oiele oerfd)iebene

Söder im 8anbe feien. Vejean meint, bafj wenigften« im
fübliebcn Dt,eile bie ÜKel)rjab,l ber SBewobner au« afgbani«

firten $»inbu« beftetje. (Sin ©tamm ber ©wot foO oon

ben alten arifdpn Setoot)nern be« Swatttjalc« abfiammen
unb oon einem afgtjani{d)en Stamme oertrieben warben fein,

ber bann ben Warnen ©wat ufurpirte.

9ianbfd]it Singb, ber gewaltige Jperrfdjrr ber Si(t)<S unb

be« ^enbfdjab, eroberte .f^ajara unb lieg bort bie ©tabt

Jparripur bauen, ba« eigentlid) bie einjigeStabt im ?anbe

ift. ©ie liegt in einer beigen ©egenb, beren Älima nad)»

ttjeilig auf bie (Europäer einwirft. Tc«f|alb grflnbeten bie

(Jnglanber, nad)bcm«fte 1849 ba« ^enbfd)ab ib,ren öefit>un«

gen einoerleibt batten, eine neue Stabt, weld)e fie nad) bem

im ihieg unb in ber Verwaltung glrid) tüd)tigen Cberften

9lbbot 'flbbotabab nannten.

3ur 3"* be« Sultan« «aber war bie Uberwiegenbe

äWebrjobl ber 4Vwob,ner oon £>ojara türlifdjen Stamme«,
unb fdjott im Vanbe feit ben lagen, in weld)en bie foge=

nannten 3nbo Scntfjen in ba« Jfjal be« Onbu« einbrangen.

Oetjt ift ba« türfifd)e (Element fo gut wie oflQig ocrfdfwun'

btn, unb nur nod) in einem einzigen Dorfe, 3)taugae, oor«

banben. •üJian erjätjlt in Warn oon einem alten Wanne,
wcld)er nur al« $ur( bejeidjnet würbe unb ber für eine

Sri geheim nigooHer Ikrfon galt. Qx (ann eigentlid) al«

ber Ictjte feine« ©tamnte« betrod)tet werben unb t)ai nod)

erlebt, bafj bie Sieger, we(d)en feine Vorfahren erlagen, ilu er.

feit« oon ben (Europäern bejwungen würben.

Die (Euglänber Ijaben bem (4ebirg«(amm entlang eine

gute Strafte gebaut ; tu beiben Seiten berfeiben liegen bid)t«

bemalbete, tiefe Tbä'ler; jene jur Linien tiefen fid) bi« an

ben 3nbu«, jene jur 9fed)ten bi« an ben £>nbo«pe«.

3n Sbbotabab batte ber Weifenbe mit dEapitün Ommant),

bem Sqirffoorfteber , eine eingebenbe Unterbaltung Uber bie

Unruben, meldte im Oa'ite 1863 eine fetjr bebenllioje 9ßen>

bung genommen batten ;
in«befoiibere würbe erörtert, wie ge*

fäljrlid) für bie (Snglanber bie Verbreitung ber Öaftjalil

in xhibirn fei. On jebem Oabre wirb in bem einen ober an«

bem 25rjir(e, bi« nad) Bengalen bintin , eine Verfdjwörung

biefer 3)iob,anttnebaner entbedt, unb wieber im ftiUbjatjr 1871

ifl ein grofjer 1^ioct% gegen einige Rübrer ber ©ecte im

Wange; fie ftnb be« £>od)oerratb,« angettagt worben.

lieber bie widjtige Stellung, weltbe bie 3Babb,abi«

(tJBcd)abiten) gegenwärtig in Arabien felbft einnebmen, b«ben

wir burd) ba« im böd)flen @rabe intereffonte 5Reifewcr( (Mif>

forb ^algrawe'« eingebenbe ßunbc erl)a(ten. Sic i)aben au«

ihrem Äentlaube, bem s
Jiebfd(b, eine Wenge Oon Senblingen

nad) Onbien gefdjidt, weld)e nidjt nur eine religiöfe 9ieform

unter ben bortigen Wotjammebanent prebigen, fonbern aud)

ben heiligen Ärieg, bie Vertreibung ber Hngrefi au« bem

*) .VMjin iitliSrt |iit .UieiRon", k. t>. Um ttttmaltuiijlWuttt

^cfdunar. .tu fldeebauet baken m* taju ttrftantrn, ttn <Hrilm

tiiu Meine 7lfrjatr ju jaHni; allein « {int n«b tietflcmente einer

unrutiiftrii unt mii^ijicn SrltatrmlafTc Mirtvinten, tu- unter Veitnng

(initifeh« $iieilet in t ein uiüregfamm Vinte tem ;i*nb;itnci

ftonte immer IxtrofctietKi gegenüterfteben. tic SmAhiI 1 (fiekitje

fint- t»n 3<Iiiliem flertinigt, (e* ift ftell in Uti Utanjbti = unb

6baflin--U4fren Wefabr ju tefpt*en. w in teil feften »utgen Ux
tmt unb ««Iii auf boben, wn febiumenten ftäUen um«eb*nen »el<

fen e« »enijen t>rieftetn wmeV».e ibtei «nbinaer m*alieb i». fi*

«ejen eine «rf^re «njahl «um Iruppen auf llt^ee» ^eil |u Oft»

Ibeibigen." j>tlwij «beauei, »tegr^bi« unb «laliftif Mn «Ren.

S. 603.

315*

Digitized by Google



27ß 2ßilb>Im 2fjcnn'5 SSanberungen im HOTbiwfHtdjcn 3nbien.

ganjen Panbe. ß« unterliegt feinem Zweifel, boft fit gro- l Sottono au« eine feljr tbätige "fropaganba. Urft Ort-

jjenflnflang gefunben haben, unb ba& ii)re -Anhänger, roeldK fdjaft liegt unweit ber britifmen (Mrrnje; birfelbe war ben

in eng« SBerbinbung mit einanber ftehen , überall ftd) gegen Jvanatifern von bem («ebirter be« fanbe«, bem nd)onb »on

bie dpiftlidpn ärntiblingt Dcrjd)rcören. «Urejean in'Vatna Smat, eingeräumt Worten.

war, hielt man @eridjt über foldK »abbabitifdje i'ert'diroörer, Der 3}}ohammebani8mufl ift feineflweg« im Slbflerben,

unb ein Ibeil ber am meinen fanatifirten unterhielt Don unb ee fleht al« Ibatfache feft, bajj in ber iflamitifchen Seit

Qaua in einet ^jiÜliM uon eiinaaur.

nie jiioor fo biele ^rop))eten unb Reformatoren aufgetreten
|

tuiib ton mehreren Afghanenflämmen hetoobnt, bie Don ein-

fiub, wie gerabe in unferen lagen, (f in ÜJiarabut, ein bei'
,

anber unabhängig finb unb bei welchen ber Sdwnb <b. b.

liger Wann im Ibale ©reat, ba« unweit pon ^febatoar Sebrer) einen empfänglidjen $)oben für feint ^eftrebungrn

liegt, hatte erfahren, bafj Schamill im Äaufafu? unb Ubb el
J

fanb. ?on bem jur^eit ber ffrrunüge fo Diel befprodjenen

Äabcr in 'Dlorbofrifa iKiibm erroarben im Äampfe gegen bie Scheid) el Xfdfebcl, biefem "Alten Pom ©erge, unb heften

Ungläubigen. (irr befdilofj, feinerfeit« ben heiligen Ärieg Äffaffinen bot er wohl nie etwa« geb8rt; er bot aber eine

ju Derlünbigen. Da« lange, ftarf beobKerte Ihal ton Sroat geroiffe nrhnlidjfeit mit jenem fmifrfjen WebirgSbäuötling.
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Stine Afghanen futb im hodjflen Örabt janatifd), er weiß

ihre (Sinbtlbungefraft anzuregen, unb wenn er ihnen einen

Wort befielt, fo Oerüben fle einen fold)en ohne jegliche« ©c<

benfen. (Srfcheint e« bod) al« ein febr Vecbictiftlid)e4 2Berf,

Ungläubige aufljurotten, meld)« geinbe ber (Gläubigen finb

unb al« ©etfolger berfelbcn angefeben werben. Die cngli«

fdjen JDfftjirte in ben ©arnifonen an jener ÖJrenje betten

unb Ijaben noch einen gcfahi lidjen Stanb gegenüber triefen

ftanatitern, we(d> nad) ooUbradjtem i'carb bänfig enttoui'

men, »eil bie eiiibcimifche ©eoölferung, welche eingefd)Ud)tert

ifl, nidjt« gegen fie ju unternehmen wagt. (Sapilän Cm«
maner/« ©ruber mar ba« Opfer eine« foldjen Afgbanen ge-

worben. Diefer hotte e« barauf abgefefjen, einen Beamten
au« bem Söegc ju {Raffen, welcher furdjtlo« gegen bie W iffe»

ttjätcr einjduiti, irrte fid) jebod) in ber ^erfou.

Wan wirb fragen, we«bolb bie ßnglänber ein Weft fot»

ebre gefährlichen ©aubilen hart an ibrer ©renje bulbenV

Die Antwort lautet, baß ba« Swattbal fdjwer jugänglid)

ift, unb ein fiampf mit ben ©ergoblfern allemal oiel Wen.
fd)en foftet. 3m Oab« 1863 tjatten t« übrigen« bie um
«attana wobneuben Stämme fo arg getrieben, baß ein

Äriegtfjug Dort ^efd)awar au« gegen ba« ©auenrth.tl un<

ternommen würbe; ber Sultan berfelben bitte äöabbabi«

bei fid) aufgenommen unb benfelben allen m6aüd)eii ©or«

fdlttb geleistet. Dem Adjonb fam biefc Grpebitton febr un«

gelegen, (fr lnt:t feinen gläubigen Anbängern ötifünbet,

bofj bie Spifyfugcln ber Ungläubigen oon ibrer ©ruft ab«

prallen würben wie platte Welonenfemc ; er frlber wußte

freilief) febr wobl ba« (Mcgmlbcil unb bette fid) moljl ge=

hütet, in offenen Krieg mit ben iSnglänbcrn jn geraten.

Äud) je&t hätte er gern einen foldjcn oermieben, aber bie

Sroati« wollten oon ^rieben nid)t« mehr »iffen, unb fo

mußte benn ber Adjonb ben belügen Krieg prebigen. 1>ie

Sroati« fd}lugcn fid) in ben lagen Dorn 16. unb 17. De»

cember 1863 bei Ombetjlal) mit »Uber Dapferfeit, oerloren

aber bie €d)lad)t unb würben jurttdgeroorfen. Dann er*

ftürmten bie ßnglänber Sattana unb legten ba« ©anbiten«

rieft in Afcbe ; ber Sultan oon ©anetjr bat um ^rieben nnb

gab ©enugtbuung. Die SEBabhabiten, meld)e bort Aufnahmt

gefunben betten, mufjten an«wanberu unb gingen nad) Smat
jum Adjonb, ber üjntn, wobloerftanben gegen gute ©cjab'

lung, eine Strerfe tfanbe« bewilligte. AI« fie aber nad)

)Wci Gaboren ibre Abgaben nid)t jablen fonnten, jagte ber

I beiüge Wann tiefe Wärtorer befi Wlauben« ob,ne leitete«

oon $>au« unb Jpof.

?ejean fd)treibt: „©elbgier ifl bei biefen ©ergbewobnern

eine oorberrfthenbe 8eibcnfd)üft. Die Religion ifl gut, wenn

fie baju teranlafjt, ungläubige ßnglänber tu ermorbtn ober

ungläubige £)inbu« in bie S Hauerei abzuführen; aber für

(Selb, unb wären e« aud) nur selju Rupien, würben fie ibjen

(Glauben oertaufen. SEBäbrenb ber großen Weuttrei oon

1857 waren mobamntcbanifd)e Sipahi« au« ©efd)aroar, wo

fte in Öarnifon lagen, nad) Swat geflüchtet, alfo ;u ibren

©laubenebrttbtrn. 91« bie englijdje Regierung bie Au«
lieferung berfelben »erlangte unb für jeben Kopf eine bt«

ftimntte Summe bot, nahmen bie bieberen ©ergbewobner fei'

nen Anftanb, }weif)unbertunoad)t)ig ibrer ®laubcn«brüber

an bie ungläubigen Angrtfi tu ©erlaufen; bie aufgelieferten

mürben bann ju ^efdjamar aQcfammt erfdwffcn!*

9ln3 ben ©riefen einer bentfdjen (Srjieljerin in ftorbbrajtfien.

Unter ber brennenbeu Sonne ©rafUien« bot man eielc

tjrefltage. Die -*pi^e ntadit bie t'eutc faul, ba« Arbeiten

wirb ibnen fauer, bafür beten fte befto meliv. Die äußere

Srömmigtctt ift eine ÜMutne, bie hier prad)tvoll gebetljt, ooU

unb träftig fid) eutwidelt, J^no«pe auf Jfno«pe treibt unb

babei bod) ohne Duft bleibt. £« liegt nid)t einmal $oefie

in biefer «rt oon $ri5mmigfeit, nur blinbtr Slberglaube

unb tfafrnad)t8fpiel.

Worgcn«, Wittag« unb übenb« gehen bie Ventc in bie

Äirdfe unb liegen betenb auf ben Knien, ©ir hoben allein

fieben Äirdjen in bem fleinen t*enebo, unb Diele, oiele ^Jater«

mit langen, fdjmarjen tRikfen unb bloßen ©einen. Sic

mflffen fe^r fromm fein, biefe $emi "^ater«, weil fte bie

armen Wenfd)en(inber fo fleißig jum©eteit anhalten. /Jcur

bie fleißigen Kirchengänger genießen ba« .Oimmelrcid)," jagen

fte, .alle 11 einigen geben Jttr ewigen ©erbammniß ein!"

Ön ben fiirdjen gebt e« oft in ber wunberlidjflrn Söctfe

\u. So gingen j. ©. in ©aljia bie Damen nid)t anber«

al« in ooÜflänbiger ©aOtoilette, au«gefd)nittencn .Kleibern,

ba« £>aar mit ©lumett gefd)müdt, jttr Kirdje. Sogar ba«

Dpemgla« fehlte nid)t, fle (olettiren bamit auf bie lieben«'

würbigfle «rt. ÜRan benh ftd) auch, mebr in einem Opern*

baufe ju fein, al« in einer Üirdje. fleine Spur oon 9n»
badjt ring«um, fein fdjäne« ^itge ftrabl: oon wahrer ftröm«

migfeit. Daju fpielt bie Orgel bie lufligften SBeifen au«

Opern, ja, fogar Xänje! Uttb bie Hingen fo frbblidj unb

einlabenb, baß neulid) einige fromme Witglieber ber <*<

meinbe biefer Voduug utd)t wiberfleben tonnten unb in ber

Äirdje frifdj barauf lo« tanjten. Od) ergäbe euch, fein

Wärtben, fonbern bie OoQe Sabrbeit.

£<S gebt fo barmlo« unb gemütt)lid) ju tu ber Kiidje,

al« ob man ungefähr in einem 6afü djantant fäße. ISffen

unb Irinlen finb feinrfweg« beeinträdjttgt , t» ftört bie «n<

bad)t nid)t. Wan flSrft ftd) nad) ^crjenSlufi unb betet

bann weiter.

So ift für jeben ®enuß ber Sinne geforgt. 3ßt, trinlt,

tanjt unb betet man nidjt, fo fann man ftd) berrlid)

firen, inbem man fiiOe ©etrad)tungcn über bie

ben ffiänben bangenben ©Über anfteHt.

3unge, fd)Bne Wäbdjengeftalten bängen bort

gemalt, bie mit ibren iWeijcn fein ©erfteden fpielen. Unter

biefen ©ilbern ftnb 3nfd)riften angebt adjt, bie ungefähr alfo

lauten: „Düngen, boffnung«ooOen (Vrauett wirb ber gute

dtatb ertbtilt, biefe ©Über oft unb tief ju betrachten, bamit

ibre ftinber glcid) fd)3n unb anmutig werben/

DieÄirdic tn^enebo ifl ein rrgöglicber Aufenthalt, uub

id) bin überjengt, oielt Suropäer, benen bie £ird>enlnft bahom
unerträglich ift, würben gern bieWeffe in^enebo befud)en.

©or einigen lagen fanb hirr eine große ^roceffion
ftatt. ©on 9rab unb ftera mar Alle« baju herbeigeeilt.

I Sd)war3, 9i5etß uub Öelb, jebe garbt wollte biefer feierlid)en
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Da« war eine jfomöbic! 3n nieinem i'tbcn t)abr id)

nicht« v.;cfi«-vliH-,ew» grfc^en. Ta* brimatblidje Jlaspcrlc.

totaler mit feinen Spul-- unb Xeufel«gefd)id)ten ift einfach

bagegen. Soran tarn bet Tob gefdjritten. Q» war bie*

eine uin b,ubfdK nnb gqr nidjt abferjredenbe i!«Tfönlid)feit,

bie burchau* nidjt an Älappcrbein mit ber Senfe erinnerte.

(Et gab burd) rigorofe« klappern mit einer 3p«ling«flap'

per feine Annäherung (unb, maf)rfrf)einUd) um 3ung unb

"Sit eine Warnung tu geben, fid) au« bem Staube oor ihm

ja machen. .Ihn folgte ein vinqel im gritnen Otooanbt unb

mit golbenen nlllgeht, etwa« birf unb mit braunem <3t>

fid)te. -I\'di, warum foQte ti nid)t aud) braune (Engel ge*

ben? hinter biefem farbigen (Enget erfd(ienen ?lbam unb

(Eoa in ihrer Toilette nad) bem Slinbenfade. Tid)t ihnen

vorauf mürbe ber Saum ber (Erfrnntniß getragen mit oder«

lei toefenben 8hrfld)tcn; hinter tttnert folgte ber taljle Saum
ald Sinnbilb ber Moniten) unb Strafe bee $>emi.

9ctttt erfdjrint bie Jungfrau, bie Slde« befeligenbe, ge<

folgt oon ihrem Sohne, ber in allen mö'glidrfien Stellungen

wed)felt. Salb trägt er fein Jfreuj, balb bangt er baran,

balb liegt er auf ber Sab«. 3U auterlefct unb juni Schluß

tommrn nod) eine Unjahl heilige, männlichen unb weiblichen

©efd)led)l«. Tiefelbcn würben getragen unb erfdjienen im

fdjönfien Sehmucfe, bie Jranrn mit fliegenben paaren.

3ubeß f ctiicn ti mir, al« ob bie ganje beilige (£efeflfd|aft

gerabr nid)t entlieft von ihrem heiligen Vooie mar. Sie

machten fämmtlid) böefrft miferabele i^efichter, ma« man ihnen

oon SRed)t« raegen gar itid)t oerbenfen tonnte. Ter$riligen«

fehein, ber fie in öcftalt einer meffingenen (Glorie umgab,

hämmerte unbormbrrjig auf ihren Äopf unb mad)te ihnen

Äopffdjmerjen. Sicherlich, banften fie Üb 0ott, al« fie

am Vit."iib fid) iljrer $eiligfeit entlebigen tonnten, um roieber

fünbige Wenfdjenfinber ju fein.

Inf mid) tjat biefer ganje ißopanj einen unroibcrfietjtidj

lüdjerlidiett (Sinbrucf gemadjt, unb c* (oftete mid) nidjt ge>

ringe WlHje, enificjaft babei ju bleiben. 'Hin ein Slidf auf

bie in tieffter «nbadjt laufdjenbe Wenge ringsum brlldte

jebefl fe|.erifd)t ®efübt in mir niebtr.

SEBätjrenb ber gani.cn ftaftenjeit banert biefer ftirfefan)

fort. 3eben Sonntag flbenb wirb eine ^uppe, bie<it)rif»u«,

ba« Äreuj tragrnb, oorfteOen fofl, unter gadclbcleud)tung

unb mit morbmäßigem ©eflappcr burd) bie Straßen getra»

gen. vi IL: frommen Seelen fleden bann t'id|t oor bie Jtjürcn

ober (Jenfler unb oerbeugen fid), fo lange fie bie Suppe fetjen.

Tie Veutc {leben t)ier nod) auf einer burd)au* tinblidjcn

Stufe mit ihrem (glauben, unb ba nidjte getfjan mirb, fie

flüger unb fl.net ju madjen, fonbern ba im Öcgcntbcil ihre

Sbantafie fortroäbrenb mit äußerm ftlitter erfüdt mirb, um
baburd) beu (Grift jurürfjutjalten, fo werben fie wohl nod)

lange in biefer ffinbljeit oerljarrcn.

Son ber ftirdpe jnr (^cfeQftfjaft ift in Srafilien nur ein

Sd)titt, benn meift bieuen bie £ird|enfeftlid)(eiten nur jut

wißtommenen (Gelegenheit für folenne @aftniäl)ler. To
wirb benn gegeffen unb getarnten, getrunfen unb gegeffen

nad) bcflen jfräften, unb bamit bot bie «reube ein (fnbe.

Unterhaltung an ber lafel giebt e« nid)t. Stumm fi^t

«fle« ringsum, in ernfter eianbadjt, nur bie Äinnbarfen

pnb itjdtia, ja, fie flnb unaufbärlid) in Sewegung.

$icr oerfteben bie V!eute nod) ju effen. Ter TeutfdK

wirb r£ nie lernen. Cr ift ]u lebhaft babeL Gr ift im

Stanbe, bat Cffeu Uber eine intereffante Unterhaltung ju

oergejfen, wie tl)orid)t! $ier gilt ber <$runbfa|}: .i'ian

lebt, um ju effen," mährenb ber arme Teutfd>e immer nur

ifjt, um ju leben. WaS fdjabet ee, ba§ ber Serfiaub bei

biefer ?eben«weife immer mehr jurürfbleibt, gebeizt bod) ber

Aörper prächtig babri, ba« ift bod) bie $auptfad)e hier in

Srafilien! Tod), id) wollte Mn einein ©aftmahle erzählen,

ba« id) Borgrftern mitgemad)t tjabc.

3n einem tieinen ^Nachbarorte würbe ein Äirdjenfeji, bie

förmlich wie ^tlje hier au« ber 6rbe wad)fen, gefeiert. (Ein

retd)er Srafilianer, ber in biefem £>rte ein Vanbhau« befl^t,

benu^te bie fromme (Gelegenheit unb fnüpfte eine grofje *b«

fütterung baran. Son nah unb jern lub er bie ®äftc ein.

flu et) wir geborten ju ben Wlücflidjen.

&au\ früh am borgen gingen wir au Sorb eine« Tarn»

pfer« unb fuhren ben San Francisco hinauf. C« war eine

anuiuthige %atfrt, bie Ufer biefe« bluffe« finb jum Iheil

ent'jücfenb. Slton fagt, biefelben gleichen bem ^btinuf«-

Od) finbe ba« aud), nur fehlt bie ÜRomantit be« 9?bfinö, bie

Surgen unb SÄuinen, ber 3<>uber ber bitter» unb 9Äärchen»

weit, oor Mtlem ober fehlt mir ber ^aud) ber ?orclen. ^ier

blieft nur bann unb wann ein brafilianifd)c« A>au« )Wifd)en

bem @riin hinburd), aber biefer flnblicf ift nicht« weniger

al« malerifd), Unfauberfeit unb 2d):iui|j fteben al« l'iDtto

Uber jeber ^mittle
JßJir waren eine große ®efeu*fd)aft auf bem Sdjiffe, an

•^ater« fehlte e« aud) nid)t, aber e« war |UB, langweilig»

|tia. Selbft ba« ^Dcufifcorp« »erinod)te (ein i'eben in biefe

anbäd)lige «übe ;u bringen. $ätten wir biefe Jährt ben

Uvtyin fo hinauf gemacht, wie ganj anber« wäre fie gewefen!

Teirtfd)e Öicfellfchaft, beutfdjer grohfinn, beutfeher ifikin!

£>ier tann einmal iiici>t« luftig fein, bie feierliche Öranbejua

ift Souoeränin überall!

"l:u flbttib (anbeten wir am ftn&r eine« Serge«, auf

beffen®ipfcl fid) malerifd) eine fleine Äird)e gegen ben bun«

(ein Gimmel abhob. Ta« 3J(onblid)t fid »od gegen bie

Sogenfenfter ,
bajj e« au«fah, al« ob ftc innen erleuchtet feu

Ta« war mit einem 9Hale ein romantifd)« «nblid! Cr
würbe gor balb nerwifrht, al« wir ba« fanbbau« unfere«

(Gafigeber« betraten.

C« hieft, berfelbe t^abt ftdf jum (Smpfang für hunbert

@äfle eingerichtet, aber wie!

ÜKan macht e« fid) bequem hier ju ?anbe, fpart jeglichen

Ueberftuß an -Möbeln. Stuhle unb 2ifd)c, Tifclje nnb Stühle,

wa« barttber, ifl oon Uebel, ausgenommen Hängematten;

biefe fd)webenbe Seqncmlid)teit finbet fid) reid)lid) überad

oor. 2i?ir fodten bie -Ji acht hier ;ubringen; )u biefem 3wccfe

waren Strohmatten auf bie orte gebreitet. Selten fanben

fid) nid)t oor. Od) bin jwar an horte SHatra&en gewöhnt,

aber biefe \H aditinbe war mir bod) noch 'At,tr Q^ h"t. id)

jog e« baber oor, wieber au Sorb unfere« Schiffe« ju gehen,

wir hatten aud) aufterbem mehr üttnbe bort

ilm anbcni SWforgen fanb fid) bie Öcfcdfehaft im Sanb-

häufe jufammen. 2Ran frubftütfte, legte fich in bie $änge»

matten uub faulenjte in ben lag hinein. Leiter tonnte

man im (^ninbe aud) nicht«? tlinn. Tie fengenbe (Gluth

machte jeben fluoflug in« jvreie nnntögüd). Serfd)iebenc

fromme Seelen freilid) fd)euteu bie^it)e nid)t, fonbern waü=

fahrteten wohlgemuth unb im Schweiße ihre« ?liigefid)tS ben

fteinigen Serg jiir Äird)c hinan, um bie SUfcffe anjuhüren.

3d) rief ihnen ein „WlUrf auf ben Seg" heimlich ju unb

bebnte mich behaglid) in meiner Watte.

äbcnb«, al« e« cnblidj («hier würbe, beefte man eine enb^

lo« lauge Tafel in beut Warten. Tic Sctjwarjen waren

noch nid)t ju Cnbe bamit, ba brängten ftch fd)on bitten bie

gelabenen unb ungelabenen (Gäfte; (entere hotten fid) in uu<

oerfd)ämter Wenge eingefnnben. Wit bem beften 3Diden

tonnten wir (einen ^lag rrlaugen. ?lbrr wir waren h«ngrig

unb wodten effen. Nad) manchem vergeblichen Serfud) er«

langten mir enblid) etwa« ^uter- unb 9iinberbralcn. Seiter

gab e« teine &leifd)fpeifen. C« war aud) oodftänbig genug,

wenn brrSratcn nur weid) gewefen wäre, aber er war hört.
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W\i gaben e« auf, unfern junger ju fHden, unb begnügten

un« bann:, jnHtfeben , Ute bortreff(id) ti ben Uebrigen

fdjmeefte, nie fle behaglich ein große« f^ltifdtjfUltf nadi bem

anbern in ben Wunb fteeften unb mit ihvcn 3äbnen jec«

malmten, ©ie amüftrten ftd) auch fämmtlid) rounbcrootl,

unb ba fie gern ein Anbeuten an biefe« oetgnliate fieft baten

wollten, fo annectirten fafi A De im fd)önften Ginoerflänbniß

(ämmtlidie Weffer unb (Säbeln. Der lieben«wUrbige Söirtb

hat nun antf) ein Anbenfen an biefen lag, ncdi mebt fein

©elbbeutel, ber eine empfkblidje ?ttde erfahren in:. ba«©afl=

m.ihi bat Uber 1000 Xfjaler gefofiet.

Die wohlgenährten "ßi'.ttt ergö^ten am meifien mit ihrem

fotoffaten Appetite, gältet Ohr f>' gdtb«». biefe fonberbaren

ffäuje, in ifjven (omtfeben Aufzügen! Der Sine trug :, SB.

einen groggeblümten ©chlafrorf, ganj patriardjalifd) ; ein Sin»

berrr lief mieber in einem furjen, fnappen ifiocfdicn umher. Die

oerfchiebenartigften Toiletten wiefenfie auf; id) weiß nicht, ob

birfelbe ju biefem J^efle ihnen befonber« oorgefdjrieben mar.

8« paffirt hier fo Biel ©unterließe«, baß mid) bergleidjeu fird).

tiefte SSorfdjriften r-uTrhaufl nicht in (Srftaunen fe|jen würben.

9?nn war fie jnCnbe, biefe „Ätrc^enfeftf eiet". ©tid

wie mir gefommen, fuhren mir beim.

*
* •

©eitbem iif) bie (efeten 3ei(en fabrieb, finb Soeben »er>

f»ffen. Od) »ar auf« ?anb gegangen. Der Arjt hatte

mir geratben, bie Strien ;u benufcen unb einige 3«t ganj

ftifl für mid) in einer gefunbern ©egenb }u oerleben.

So begab id) luief» benn noch, tiefer in ba« Onnere be«

i'-intt<f unb Urft mieb, in einer Art Dorf (bie .»>änfcr glichen

ben Ställen) nieber. ß« mar ein entfeflidjcr Aufenthalt.

Die öietgcrUbmteJ9uft war briß unb trorfen über bie Waßcn,

e« hatte ja feit brei Oabren nidjt geregnet. Der
onanapniicne «u>tno irteo fronen oon isnauo uno icano in

bie ^Sufer, fo baß jeber ©egenflanb bamit bebedt nar. Oe«

ber Atbemjug Hinte bie i'unge mit ©anb, nnb habet bie

©lutb! C« mar jum Sterben.

Unb nun unter biefen wirtlich noch fwlbwilbcn \u leben

!

Ohr tonnt 6ud) feinen Segriff »on ber Unreinlidjteit tiefer

©efedfdfaft machen! <S« foflete mid) Wübe, einen Siffen

»on ihren jubereiteten ©peifen §u genießen.

Ade SH$oche einmal bereiten bie Sfikihrr eine Art »eef.

fteaf«, fo hart nie eine Sifdjfante, ohne ©alj, ohne Sutter.

|

Da:, n einen SBrei oon förnigem Wefjlc, ohne Sutter, ohne

©alj! (Sine entfefcliche Delicateffe. Unb bamit füttern fie

ftd) bie ganje ffiodje, jehen lag. 3uIt&t «»«>nt« A »«ty«
mehr öon biefen Siaritäten genießen unb nährte mid) nur

oon ©ern. Sludj bie 3ifgf'imild) befam mir nüb,t, fie war

j« 6>eig-

'itüeä hier )u i'anbe ifi entweber )u beiß ober ju falt für

ben Wagen unb ba« 3Hut. (Sin (Eingeborener ift baran

gewähnt, ein Suropäer geht auf bie Dauer meift babei ]u

eranbt
9Wein 3<n>mer, id) benenne e« mit biefem ftoljen 9?a«

men, hättet Ohr feigen j ollen! 3d) fdjaute mid) oft mitSer«

wunbening barin um unb fragte, womit id) c« wohloerbient

habe, baß mid) ba« ©djidfal in biefen $ferbeftaU gebradjt

habe, unb tonnte meine (Sjriftenj rjier taum begreifen. Der
i^ußboben gtid) einer fd)led)t gepflafterten, Oberau« ftaubigen

V'aubftraße, unter bem offenen Dache Uber mir Heiterten

große, fdjwarje Statten an ben ©alten auf unb nieber unb

führten be« 9iad)t« ein bttrlicbe« (Soncert über meinem ifopf

c

auf. Oft fauien fie gan} bid)t an mein l'ager, bie jabmen

Xhi(Td)en, unb wenn id) mit bem ©chuh tud» ihnen warf,

wa* wohrfd)ein(id) eine unerhörte Maßregel für fte war, ba

bie (Eingeborenen fie ganjlid) ungefd)oren (äffen, fo fd)wiegen

fie einen Hugenblid flid, aber ba(b fefeten fie mit erneuten

Äräften ihre Snmphonie fort unb muficirten , bi« e« 9Ror»

gen rouioe.

Die ©eitenwünbe meine« „Siwaier«
1

* gingen nur bi«

in bie Witte hinauf, fo baß ttobinbung mit allen übrigen

i)fanmen im frauh war; e« mar eine Unnibglidjfeit, einen

trautigen Seufzer auSjuftoßen, ohne baß bie ganje $an«»

bewohnerfdjaft bauen in Äenutniß gefegt Würbe. 'Jenfter

befanbeit fid) nidjt in meinem ®eraad>e, ftott beffen jwei

Xh«wn nad) ber ©traße, bie offen ju halten eine UnmBg.

lidjfeit war, ba id) fonft im ©taube »erfunfen wäre.

Da« war mein parabiefifdjer Aufenthalt, in bem id) meine

zweifelhafte ©ommerfrifdje mit 9tattenconcert hielt.

Od) habe e« fatt! Da« ganje 9eben hier fängt an mir

fürchterlich, }u werben, id) (ebne mid) jiirütf nad) meiner

beutfdjen peimatb. gältet Ohr nid)t SBinter bort, id) würbe

jejt jurüdfehren
; fo will id) ba« Frühjahr abwarten unb

I bann auf ben 2Bogen ju (Sud).

3ur aBürbtgung ber bäuerIt<J)en SSerjältniffe in 0luflanb.

IL

SBäbjtnb bie ®emeinbeoerfaffung naturgemäß ba« (änb*

lidje $eimath«gefUhl ber Säuern abfdjmficbt, mad)t ber Wan>
gel an jurrid)rnbem Unterridjt fie geneigt ju unflarer Äuf«

faffung gegebener ©erhältniffe. Die fangninifd)e Unbilbung

madjte au« bem beoorfleb,enben Termin, bem 19. ttcbruai

1870, eine Art befonberer (Smancipation, eine Qpoche ber

„wahren Breibeit" ob« ber „teilen Freiheit" (fo nannte

man tiefe«) im ®egenfa$ 3tu bisherigen, bie oom 19. 8e«

bruar 1861 tatirtc unt ten Serjid)t auf bie angewiefene

^anbe«parceOe nid)t gemattete.

Cor Ungebulb mochte man ben ofpciefj angefejten ter«

min nicht einmal abwarten. (S« hatten fid) ©etQdjte Oer»

breitet, e« gebe in ben (üblicheren ^rooinjen feenhaft gefegnete

(Segenben. Daju hatten Sinige »on ben warmen Duellen

XIX. 9lt. 18. I3ttni 1871.)

be« Jraufafu« fiimbe, unb nun oertreitete fid) eine confufe

öorftedung öon ©egenben, „wo warme« ffiaffer fließt" —
eine fehr lodenbe ^erfpectioe für Äinber be« nörblichenÄlima.

«nbere hörten oon ?anbfd)often nben, bie an bem gluffe

Wolotfdjnaja liegen, unb weil SRolofo — Wild), Wo(ofd)nh

= milchig h«61
' f° glaubten fle, an ber Wolotfdjnaja liege

bo«i»anb, „wo Wild) unb$onig in Strömen fließen." Da)u

tarn, baß ba« Winifterium ber dteid)9bomänen mit Sortiebe

bie Sauem auf feine i'änbereien binUber:,ir,iflien fud)t, ba«

mit bort ftcigenbe (Sffectiobeftänbe uub junehmenbe (Sinnah«

nachgemiefen werben fönnen. 3« oi,ftin 3rottf otr «

Sni'anb graH«, wenn c«

nur «nfieMer befommt. Diefe Xhatfache »erwirrte adeSe.

länblichen Sefi^e«. Wan Oer.

theiit oae Aomaneivauni|ietium oa«

nur anfiel

griffe über ben äßertb be«
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l'ionh nun gar md)t, roe«r?alb man neun 3af|tt lang eint

janbtflparcefle galten mugte, bie ©elb foCtett; man otr»

ftanb tnblid) gar nidjt, roe«balb man btn früheren $trrcn

gntfdjäbigung«ge(bcr n }ab>n b.ättc für Vanb, ba« man
anber«roo grati« befämt. Gint Gntfd)ä'bigung für bit

btei grobnlagt pr. 2Bod)t mar bcii dauern fnglid)er, »eil fit

ben !Bffi|j be« Gbelmann« ftatt auf b.i« Vanb fälfd)lid)trrocife

bloß auf ibte ^erfon bejogen. £a« ?anb, meinten fit ba«

gegen, gehört btm Äaifer, unb rotnn btr fiaifer fctd)tfl ifjntn

„gefd)cnft
u

bnbe, fo hätten bit Gbcöcutt bafür gor feinen

Anfprudj auf irgtnb mtldjt Gntfdtfbigung, befonber« ba btr

Äaifer burd) btn Domänenminifter anbrrrccitig aud) „tfanb

oei fdjente

"

. obnt bag ftroafl bafür iu )at)len Hilft $at

alfo btr löauer feintn Sinn auf bit fdjönen i'änbcr gtriaV

tet , roo bit «Strömt au« Wild) ober warmem ffiaffet bt»

fielen füllen, fo fnttpft ifjn ftin moralifdjc« ©ejUbl an ba«

itjm überwiesene JanbftUcf. Gr fennt nid)t ben Sertb be«

Vaubc«1

, barum wtig tr aud) nitf)t, bag btr Gbtlmann itmi

Dpftr gebracht, für meldjc btrfclbt (rotnn aud) in geringem

©robt) bod) rinigermagen entfdjäbigt werben mug. Wad)

btm 19. gebruar 1870 barf er freilid) fidj Don feiner Van»

beepareeße unb auch, oon ffimmtlidjcn i^ab,tungen bafür lo«»

fagtn, abtr tr will nid)t fo langt matten, roeü tr fid) bit

Sadjlagt nidjt t(ar ootfttllt. ffiid)tigtr fdftint t« ib.ni,

bag er ber ©enebmigung ber ©emeinbe btbarf, um fid) cor

1870 oon feintr ?anbt«parccfle lo«t,ufagen. «ber ba wtig

tr SKatb. 2 eint ©emeinbegenoffen fmb ja nid)t mebr cioi«

lifirt, al« er, fit b»ben biefelbcn begrifft vom unbeweglichen

Gigeutljum, mit er, unb aud» biefelbtn 2Bünfd)e unb ^tftrt*

bungen. Veidjt gtrjt btr Au«manbtrungGtricb ba com tr inen

auf ben Anbcrn über, unb balb ifl ti bie ganjt ungt«

tbttttt Gommunt, wtldje juben warmen ©tmaftern, btn

SWildjftrÖmen nnb btn ju otrfdjtnftnben Vänbern bin miü.

2Bir treten gar nid)t au« btr Commune ouü, fagen al«»

bann bie dauern, mir bleiben oielmeljr in brifelben dorn»

mime, ju rotlaVr mir gef)ören, unb bitfclbe Gomniune ift

tfl, rattdV aud) itt unferer ntuen $eimatlj folibarifd) für unfere
: ;

t ib-,nfclid)feiten ljaftet.

3t nfibtr man btm 3aljrt 1870 fam, bcflo heftiger

mürbe bie Aufttgung. SBa« btr SJJcnfd) wünfdjt, ba« [jolt

tr aucr) gtrn für roobtbegrünbrt, befonber« mtnn ungenügenbe

SBilbung alle Stlbftfritif unmöglid) mad)t. ?Ule Qrmab'

nung, mtld)e Autoritäten ausgeben liegen, traf auf ben ungün»

fünften S3oben, meit offitieü aüe« ba«ienigt birett in flbrtbt

gefleflt mtrbtn mugtt, woran ber SBautr mit inneim ÜSorjl«

gtfaQtn glanbte. Tat «cugeifie, maö mau ben officieUen

llutoritSten nachgab, war ba0 3ug(Plnbnig, bor «ufbebung

btr Vtibeigenfd)aft fei cd in ber Tl;at fo getoeftn mie fit t8

barfttQtn, abtr feit 1861 fei c? anberA gcroorbrn unb 1870
mirb t« nod) mebr anber«, wtnn bit 3«' btr „mirflid)tn

unb Bolltn 5rtib,tit" t^tranfä'mt.

*Di it bieftn oerroirrttn Sorfiellungtn fjnltt nun ton %t»t6<

mtgtn ba0 SKinifttrium bt« Onntrn ju tämpftn. <$9

flanb tintr mid|tigtn Aufgabt gtgtnUbtr, unb rotnn ba«

Winifttrium ti nur tin rotnig an btr augerorbentlidiften

Umfidjt ftbltn fitfj, fo martn Pom 19. gebruar 1870 befto

btftagtnfliDtrtbtrt Vorgänge m nroarttn, aU fclbfl ein tief«

gebenbt« Wifjtrautn gegen bit officirOc Seit fid) bt< ?anb<

Dolftö aQmälig btmfid)tigtt, moburd) tin mirtfamt« t6t(tb,ren

rrfd)rotTt, tin überjeugeiibefl 3ured)trotifeu oft nab,e)u un«

möglidj warb. SWan barf antrfenntn, ba§ nur bunfj bit

Umfidjt unb untrmübtidjt H)ätigftit bt« bttjtiligtn Wini«
fterfl bt« Dnntrn, ®tntta(abjutonttn'Iimafd|tff, bie «rift

ttntn fo günftigtn Au»gang nab,m, »it t« ftlbfl bit tntfdjit.

btnflen Cptimifltn nid)t trwarttt ^atttn.

3>tr glürflidje ©ertauf btr agrarifdjen Ärife eon 1870

märt nidjt )u trjielen geroefen, bitte man nidjt fd)an feiir

früb in bieftr Äidjtung gttignttt ©orftfirungen trgrifftn.

3n btr Ib,at ridjtttt limafdjtff fdjon ftit btm Srütjiotjr

1868, unmitttlbar nad) Uebtrnafmie be« ÜDtinifitrium« bt«

Onntm, feint ganje Aufmerffamteit auf AQt«, ma« in btr

^auerbrootlcruug fid) regte, ©iebtr blatte btr Xomänen<

minifter eine SKtngt Vanb am Amur, am fiuban unb am
Sdjroavjen IVttve an frtimiQigt Hnftebler grati« otrgtbtn

unb bamit bit falftf)t Auffaffung btr ©trb^iltnifft roeftutlid)

gcfötbeit. Sold] co trmög(id)t fid) in dtuglanb leibet butd)

bit »trfaffungJmäfjigt Stparirung ber SDiinifleritn, fo bog

an bit tttrfammttttn ÜJIinifter rigtntlid) nur Xingt gtlan«

gtn, bit im @tfffy au«brücflid) borau«gtfcbtn finb, ober aud)

fo(d|t, bertn Au«fUbrung bit Diad)tfp[iäve tine« tinjelnen

Q^itiiftcr« Ubtrfd)vcitet uub roo berfelbt btr Witroitfung ber

anbereu Winifttr nid)t entbehren fann. 3m Ucbrigtn if) t«

nidjt unmöglid), bafj tin 3Ninifttrium im btfltn @taubtn

inntrb,alb feint« Wtffort« linge treibt ,
rotla>t bit oft oiel

roid)rtgeren Aufgabtn eine« anbern Winifterium« tridjrotrtn.

Tit dauern fuhren babtr ;um gvifjoi Iljeil fort, oom3af)re

1870 ba« Aufböten aDer Gablungen für ibrt Vanbe«par»

ceQtn ober bit maffenbafte Uebtrrocifung oon Äronlänbtrtitn

al« 3nbtgriff ber „voUftänbigen unb »oflen neutn griibtit"

\u betraditen. Au« btm fetjr rauben Woiicerncmcnt Clonq

unb anberen nörbtidjen ©ebieten btgtbrttn bit Saurrn au«»

5uroanbtrn
; bafftlbe rooattn fogar auf ifronlänbtttitn an«

gefiebelte Söauern ou«15#foff obcr^tr«fau, rotit ibnen aOcnt>

balben bit Sagt oon btn ©tgtubtn mit btn warnttn Cue(>

leu im Aopfe (jt-rumging. 3n btn baltifdien ^rotinjen

l;öi!eti bit i'autm t>on einem ©ouOerntmtnt Samara, wo

ber Xomänenminifltr glrid)faO« ?anb »ergib« ^atit; fit

börttn aud) oon btn »arm« OtUfTen unb btn Strömtu oon

9Rild) in anberen ©tgenbtn; ba fit aber bibtlftfttr ol« bit

Übrigen dauern be« 9rtid)e« finb, otrntd)ftlttn fit ba« ©t*

faSrte mit Sitminifctnjen au« btr fjeitigen ©efd)id)tt. AQt
Augenblidt trfdjitntn in St. ^tttr«burg Xtputationtn oon

btn baltifcqen ^autrn, burd) we(d)t viele oon iftnn: um nid)!«

©tringtre« battn, a(« um bit fojltnfreit Utbtrfiebttung nad)

btm „biblifdjtn Samaria".
Xitfent gegenüber bitten bit ÜDiirowrjjt 'i|}o«rtbniti , ©t«

amtt
,
rotldjt bit au« btr £otirung btr ©auern entfttl)tnbtn

Slrtitigfeittn fd)(id)ttn unb gütlid) au«g(tid)tn foOten, nidjt

nteh,r btn alttn Gifer. 3>tr SWinifter erFlarte formtD, bit

liürotopif iro«rebnifi bilden fid) überlebt unb btnugten ibrt

Unabbängigfeit oon ber abminifrtatioen ©twalt, um fid) un>

geftraft bem fügen 9c*id)tetbun ju trgtbtn. Aud) rjattt bit

groge unb burd)grtiftnbt 9ttform btr ruffifd)tn 3uftij btr

^olijti bit $>änbt mtb^rfad) gebunben: man lonntt bit An»

flifttr oon Unorbnungrn , bie Aufbe^er ber au«roanbtrung«>

luftigen dauern nidgt mebr auf abminifhatiorm 3l; ei;e bc«

ftratrn. I a bti btn SStrotgungen ber ©auern ber Waugel
an Unttrrid)t, aber n idit böfer j&iQt bit 9toQt fpitltt, mugtt

ber rid)terlid)t Sprud) nad) erfolgter Anbängigfrit btr Sod)t

in btn übtrwitgtnb mtifttn %&ütn befrtitnb au«fantn, unb

bit Abminiftratiou mod)tt ftb^tn, wie fie juredjt fäme.

Sftbft bit gtbilbtttn r taute waren unfloj: Ober ba« ©er«

hältnig bt« 19. gebruar 1870 jum 19. ftebruar 1861,

bem Xatum btr ^mancipatio». To« 3){inifttrium be«3n<

nern eiti.lt oft ganj curiofe Anfragen über ba«, wa« oon

Stiten btr {Regierung am 19. ftebruar 1870 grfdjtben

wütbt. Tabei tarnen bie curiofeu Anfragen nid)t nur ooa

^rioolrn unb ©ut«btfittrn, fonbtrn aud) fogar oon Abel««

morfd)Sfltn, wtld)t bodj bit Tragwtite afler "jpnnftt be«

Ufafe« oom 19. tfebruar 1861 mebr ju überfrben im 3tanbe

jeiu fodteii. Xit meiften ottlangttn jum 19. gebiuor 1870
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bie Scr»ffcntfid|iing «nrt fcicrtidjen unb formcdrn 9Kani-

feftc«, um etwaigen Unruhen vorjubeugen.

iju tinftn neuen formeden Wanifeft war jcbod) fein

®rnnb. 3m Ufafe vom 19. Rebruar 1861 mar ba« Gr.

forderliche funbgethan worben. Offenbar h°tte man >ie 9b»

flehten ber 9tcgi<rung migoerftanben ober irrtbümlid) unb

falfd) interpretirt. Diefem llmftanbe nutzte abgeholfen wer-

ben, fowie au* ben baratt« rntfpringenbcn Velgen. Sor
Hdem verfügte baher ba« ^D7iniftrrium M Onnern, man
m»ge 9(d)t hoben, bag bic dauern fid) berjufS ber 9u«wan-
berung nidjt eigenmächtig au« ihren Sejirfen entfernten ; auf

Huflfüljrung rntfprrthenber »bfierjlen betroffene mtfge man
ju ihren ©emeinben jurüdfdjirfen ; pfiffe bürftrn roährrnb ber

fritifdicn ^eit nur au«nahm«rceifc unb auf furje Triften er»

ttieilt werben, ftür ben Äaufafu« unb ba« Äubangrbiet

(wohin fid) viele frehvidige Änfiebter eigenmächtig begeben

Ratten) warb unter ©cnebmigung be« ©rogfürflemStatthal»

ter« SNidwel Stifolajewitfd) Verfügt, bag bie bortigen Stutori«

täten, fobalb Sauern fid) überfiebeln wodten, ftdj nid|t mit

brren Cfcmeinbcobrigfriten, fonbem mit ben refpectiven $ou-

Derneurrn in« Sernehmen fcfcen follten. 3n ben battifdien

prouinjeu mürben au*ftthrlid|e Sefanntmathungen Uber bie

bei Ucberflebelnngen geltenben Scbingungcn rrtoffen unb

namentlich Ifervorgchebcn, bag am ifaufafu« ba« i'anb nidjt

mehr abgabenfrei verliehen würbe.

Um feinen TOagrcgeln größere (Garantien ju bieten, lieg

ber ÜHinifter einen neuen Ulan über bie Regeln abarbeiten,

unter »eldjen bie Uefcerfiebcliing von einem ©ebiete nad)

bem aubem ju gtftattcn fei. G« fotlten hierbei bie SorjUge,

welche au« Golonifation«jwcrfen ben Ueberficblem nad) bem

Jfaufafu« geboten würben, mit ben ScbUrfniffcn be« Hilgen»

bliefe« ftd) vertragen. Ter üJcinifter hotte im "JMncip nicht«

bagegen, bag Säuern, bie von fonftigen Scrpflid)tungcn frei

waren, ir)ren SBobnort vertaufd)ten ; nur fonnte e« bem 23?ot)(e

be« Staate« nicht entfpredjen, wenn fie wähTtnb ber tritt«

fdjen ^eriobt bort, wo fie viedeidjt in ÜHaffcn burchjogen,

aud) bei folehen ?anbbewob,nern ben SHanbcrtrirb rege madj«

ten, welche nod) verpflichtet waren. G« warb angeorbnet,

bog brmnach bie Ueberftebler nur in Tleinen partbieti ihrer

neuen $eimatr) \ureiften , unb währenb bie --, r i t befonber«

fritifd) war, fifiirte man vorübergcfjenb bie Ueberfiebetungen

cjonj. Die allgemeinen Siegeln jebod), weld)c ber äJlinifler

Tratte au«atbeiten loffen, um biefe Urninge feft ju orbnen,

rourben (obwohl jeitig cingercidjt) fo lange beim $auptcomite

für Drganifation ber länblidjen Serbältniffc berothen, bog

fie beim eintreten ber am meiften bebentlidjen IJeriobe nidjt

fertig roaren. Daffetbc #auptcomite miberfcfcte fiefj aud)

ken 9lbfidtten be« «Kinifler«, ol« er auf Sefeitigung ber

TOrowttjr i5o«rebnifi hinarbeitete. Tai §auptccmite hiflt

fogar baran feft, bag bie unprattifd) unb unjeitgemäg ae<

worbtnen 9Birow«je iPo«rebnifi nach wie vor blog bem Sc«

nat vcrantroortlidi blieben. Da« Ginjige, wa« ba« £>aupt«

comite bem SHmifter be« 3nnern einräumte, mar bie Sc«

fugnig, für bie ÖoiiVernementSoutoritäten in gewiffen Säden

ben 3Rirow»je ^DÄrebnifi ;u fuflpenbiren — unter un>

mittelbar barauf folgenbem Stridit an ben Senat. Die

®ou*erncuHut*autorittiten umreit frljr mägig in ber .^anb<

habungibrrc nturn iöefuqnig: e« würben nur fed|« 3Hirowi)je

?o«rebnifi iisfpenbirt — liintr uon ihnen holte eine bebenf»

lid)e SSewegung im 5Ujüianifdjcn migejettelt, bod) lam fie bei

feiner Sufprttfion gtilcfüd) in ^tiaftanb.

Chnefiin mürben alle vom l'iiniflerium be« 3nnern reffor-

ttrenben 3?efugniffe mit aitgerorbentlichtr SJiägigfrit gehanb»

hobt. Iiie<«oui«crnement«autoritäteB hotten nid|t mehr ba«

9?ed|t, bie SRäbel«fflhrer bei »auerbemegungen, bie «ufreijer

ju Hufwanberungen in bie ©erbannung ju fdjtdrn. Seit

bem 10. 2Rat 1866 raugte in fo(d)en gäflen ber TOinifter

felbfl ftd) mit ber britten «btheilung ber eigenen Äanjlet

be« «oifer« in SBerncljmen fenen, ehe man biefe «rt «uf.
roicgler auf abminiftratioem SBcge verbannen burfte. Tat
sD(inifterium griff nur in äugerfien 9?othfäden ju biefer

Wagregel , wie fold)e« aud) bie geringe ^at)l ber Srrbann«

trn beweift. TUt 9u«nahme ber ba(tifd)rn unb ber wef)»

liehen %'rovinjen würben innerhott 3ahre blog 54
i^erfonen verbannt, nämlid): im 3ahre 1868 15, im 3oljre

1969 21 , im 3ahre 1870 (in ber fehlimmflen 3eit) 18.

SRan wählte mit Sorfid)t: e« gelang baher aud) flet«, foldje

Uerfonen ju ergreifen, beren SWagregelung bie angejettelte

?lu«ioanbcrung«bewegung fofort vereitelte,

Da aber bem SNiniftrrium fo fonberban Anfragen Uber

bie Sebeuttmg be« 19. ^ebruar 1870, wie aud) Ober ben

Sinn b:r bahin gehenben Paragraphen be« iDeanifefte« vom
19. Februar 1861 jugrfommen maren, behielt ber @encra(>

abjutant limafdjeff bic Ungemigheit be« Publicum« fdjarf

im Sluge. Gr achtete e« al« hSdjft nothwenbig, bie J?ocal«

behärben fämmtlid) nod) einmal auf bie gonje Sebeutung

ber betreffenben Steden be« Ü)canifefte« von 1861 aufmerf«

fam ju mad)en. Gr verfuhr babei mit meifterhafter t)ejie»

hung auf bie örtlichen begriffe. Gr erlieg nämlid) an ade

C^ouoernement«Verwaltnngen confibenticde Schreiben; in bie«

fen bqog ftd) ba« SRiniflerium auf ade beftrittenen fünfte

be« fDianifefie« von 1861 unb fragte, ma« jene eventued

«de« in biefer 3fid)!uug ju tlmn gebfld)ten? G« fomen

laum von jwei Öouvernement« ttbereinftimmenbe «ntwor«

ten — fo fehr hotte ba« unfid)crr Urtbeilen über bit im

(?runbe Karen ^unlte be« SDcanifefte« fid) verbreitet Huf
®runb ber erhaltenen flntwortrn fonnte ba« 3)Hnifterium

nun jeber C^ouVernement#iienvoltung bie entfpredjenbe ©e«

(ehruug erthfilrn, um adentholben eine einheitliche, fi)ftema>

tifd) combinirtr Serfahntng«nteifr ju veranlaffen. Hud) hotte

brr vom Winifter gewählt' 3&eg ben Soqug, ben 9nfd)ein,

al« gebe bic Regierung einen neuen lila«, )ii vermeiben unb

bie Grläutcrung be« Gmancipation«beaete« felbfl ben localtn

Sornrtheilen auf (Sürunblage ber erhaltenen Antworten bi«

in bie geringfle Ginjelbeit an;upaffen.

Die Grläuterungen unterzog ber SDiinifter in umfidjtiger

Sorfoige aud) nod) ber Prüfung be« oft ermähnten .^aupt»

comite, unb biefe« ertlärte fid) mit feiner 3tuffaffung be«

Ulafe« vom 19. S'bruar 1861 vodlommen einoerftanben.

31m meiften fam e« barauf an, bie fanguinifd)<n Gntfd)liiffe,

welche ber 19. Februar 1870 hätte hervorrufen fbnnen, im

Gntfiehen aufzuhalten. SBie leid|t härten viele «"eitle in ber

Hoffnung auf unentgeltliche, abgabenfreie Dotation bit @e»

tegenfjett ergriffen, fid} von ihren ^arerden lo«jufagen!

Wie leid|t fonnte man fid) ju einem Serjid)t auf bie itar«

cede entfd)liegen , um fid) gan; von aden länb(id)en Sejie>

hungen lo«}umachen, unb in ben Stäbtrn al« unbemittelter

Kleinbürger von ber $anb in ben SWunb ju leben. Gifrigft

veranlagte ba« SRimfitrinm an aden Crten vernünftige,

ruhige Seiehrungen ber Säuern, um ihnen ba« ganje SRiftco,

welchem fit fid) beim Seqidjt auf ihre 'JJarcede auefe^ten,

ju ©emüthe ju filhren. Die ®ouvemcment«d)cf« fünbigttn

ihnen an, bie Regierung werbe freilid) Vanbe«parcrden im

Aaufafu« unb an anbeten Crten vtrgeben, aber nur für

folche, meldten bicher feint ^arcedt ju Dheil geworben.

Soldje iebod), weldje^arcedcn betommen hätten unb fid) au«

freien Stüden muthwidig bavon (o«fagten, hätten ftinen

Äiilpnid) auf eine neue Dotation ; man mBge bar>er jufehtn,

bag nidjt bie ganje 3ufunft burd) einen übereilten Gntfd)lug

auf« Spiel gefefct mürbe. «ehnlid)t Grmahnungtn würben

aud) an fold)e ertafftn, welche, burd) bie Sortheilt verb(rn>

btt, bie pt mit ttntr Ueberfiebtlung nod) ben ©tttbten ver-
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bttnben borgten, ba« ©ewiffe, ba« fie befafjen, wegzuwerfen

bereit waren.

Xiefe unifidjtigen ©irlefjrungen engten bie erfreulidjftc

SSJirfung, loa* ben Xact beweift, mit weldiem fit geleitet mor«

ben fein müffen. Son ben funfiig unb etlidjen @ouoeme-

roeldje ftufdaub jaljli, würben nur in jroölftn SBün

fd)e jur Ueberfitbelung nad) Xomanialgüteru laut. Xiefe

jmBlf ©ouDernement« waren: Ufa,
v
Jfjafan, Sur«f, den»

bnrg, Gljerf on, Simbirdt, ^enfa, Mifo^nn, 9iowgorob, W\atla,

Xaurien, Saratoff, Wowgorob. 'Jiur in fett)« ®outerne«

ment« jeigte fid) ber SJunfdi, jur ftäbtifdjrn Seüölferung,

unter Skrjicfit auf bie länblid)r 'i'arceQe, fjinUbergefübrt ju

»erben, Son ben 52 92 Sauern, meldjc fo tum fleinen

^Sörgerftanbc Qbergefjen ttmQten, liegen fid) aber bie ineiften

oon ben baniit oerbuiibeneii ttadjtljeilen iibcrjeugtn, unb nur

944 bielten ibren ßntfdjluft aufred|t, worauf bemfelben oon

ben Sebörben bereitwillig entfpnxf)cn würbe. 'Später gab

e« allerbing« bi« jutn ?lu«gang be« 3al)re« 1870 in 21

(SoiiDemement« 29 gä'fle oon gan) tocalen Unorbnungen,

Aber aud) Ijitr jeigten fid) bie SDtafjregeln be« 3}Jiniflerium«

fo roirffam, baft in 13 Jollen bauen alle 37?ifperftänbniffe

auf bem SBegc ber 6 rmalinimg beigelegt würben. 3n ben

IG übrigen fallen mufjtc Militär requirirt werben, bod)

aud) nur au« Sorfidjt, benn ctjt bie ÜRilitä'rcommanbo« jum

Öinfdjreiten gelangten, f)atte nian bie SRäbttefüfjrer au*ge.

liefert — unb e« ging «He« auf ba« Sefte.

Somit blatte bie agrarifd)e Ärife ton 1870 einen rutji.

gen Aufgang. t>n Sad)en ber allgemeinen 2I?oblfaljrl ifi

e« gewifi ba« Sefte, wenn eine bebent(id)c Srage nidjt mit

einem rclatanten (Effect cnbigt, fonbem glltlid) unb frirbtid)

Deiläuft. SDtan banft e« aber einjig unb allein ben um>

furjtigen Unorbnungen be« gegenwärtigen SMinifter« be« In-

nern, bafj unter ben grfdjilbcrten *orau*fefcungen , wo ju«

weilen felbfl ein Langel an wobliroCenber Sorforge allein

fdjon eine Äataflroplje oeranlaffen fonnte, ein broljenber tra«

gifdjer Gouflict fid) ju ben beffyibenen Umriffen eine« ruf)i<

gen Obnll« umgeflaltete.

(Srlefettiffe fd)tt>ebtfd)er Slnfiebler auf ben ftibfiijt Unfein.

L

C. F. 3n bem Ungeheuern «rdjipelagu« , ber fid) im

fDfien unb Worboften be« gefHanbe« oon aufiralien aus-

breitet, liegt, im SSeften Don ben 9ieuen $ebriben, im Cften

Bon ben tVrcunbfd)afi«--3nfeln umgeben, jmifdjen 15° 47' bi«

19°47'nörbl.SBr.unb 176°50' bi« 180"8' Bftl.8. {&tttn-

wid)), bie au« inefjr benn 200 gröfjereu unb (leineren 3n»

fein befleljcnbe Gruppe ber SJiti« ober 5ibfd)i«3nfcln,

bie ton einer gröfjetn Sebeutung ftlr ben SJerfetjr fmb unb

aud) oon beutfdjen Sdjiffen befudjt werben. Xiefelbe tjat

fdjon frllfjer bie Slufmerlfamfeit auf fid) gejogen, unb wir

finben Serielle unb Öefdirribungeu barüber in tyrtermann'«

©eograpbifdjen aWitt^eilungeu 1859, S. 191 bi« 193, unb

1861, e. 67 bi« 71; le?terer begleitet uon einer Äarte

(9cr.4), nad) meldjer ber glädfeninb^lt berOnfeln ju 377^7
Cuabratmeilen bered)nrt ift.

$ier bot fid) auf ber flehten 3nfe(9<agara ein Sdjwcbc,

Manien« 9. (Sgrrftröm , niebergelaffen (oergL 'ißetermamr«

©eogr. aWittb,eilungen 1864, 6. 229 bi« 230, wo «u*»
äüge au« einem feiner Briefe Dom Uecember 1863 mitge«

ttjeilt fmb) unb bort mitten unter ben SBilben wäbrenb einer

Weib,e bon 3ab,ren ein beinah ganj oereinfamte« ?eben ge-

fübrt. 8päterl)in, 1865, ober bat fid) ibm ein anbertr

2d)wetc, d. 0. ^inbberg au« £ftera,Bilanb, angefa^loffen,

unb Don biefem fmb 3? riefe in ber ^)cimat^ angelangt. 3n
benfelben fdjilbert et bie fd)webifd|e ^Inficbelung auf Oiagara

unb giebt aufjeTbem lebhafte Sdjilbcrungen. 3d) tljeile, bem

n «ftonblabct
a

folgenb, barau« Ginige« mit.

3d) befinbe mief) (c(t auf ber (leinen wob,(belannten 3n>

fei 9eagara, bie feit Dielen 3abren ber 2Bobn< unb ilrü«
fung«ort be« jueunbe* CfgerftrBm gewefen ift! Xag id)

mtd) an einen fo entlegenen Crt begeben würbe, tonnte wobJ
4J{iemanb afjnen, a(« id) 1864 au« Sdjrocbcn abreifle.

de gelang mir, ju Snbnen in ^Keufübwale« auf ber

2»iffionar'Örigg ,3oftn ©eelett", bie ju Hnfang

?lpril nad) öibfd)i abgeben follte, einen iUafc ju trb,alten.

SKein trüber unb D. 8. tef)rttn fdjon tor biefet £tit ju

ib,rem alten $anbuxrfe jurüd unb begaben fid) wiebet jur

2« ; id) aber war gejroungrn , nod) brei 3Botb,en länger in

epbne» ju bleiben, benn bie ..ii?e#let)- futjr erft am 21.

flpril ab, weil ein SRtffiona'r, ber mitgeben follte, bi« bat)in

ausblieb. Salb befanb id) mid) mieber auf einer langen

Steife, u8mlid) 300 Weilen, unb ;war auf einem fdjledjten

gab,rjeuge. lic alte itrdje, bie 30 öu& J» (urj mar, rjQpft«

unb rollte in rub,igem ÜBetter unb im Sturm, fo bajj ade
s
JJaffagiert, 20 an ber ^abl. »nelfjrtnb btr ganjtn ad)tjtbn«

tägigtn 9itife an Seefranf^eit litten; fogar ba« Sd)iff«tolf,

fo ftegewob,nt efl auef) war, mufjte bit Äranltjeit überfielen.

9m Dienftag 2Korgcn, 9. 3)iai, erbluften wir bie 3nfel

C salau, unb balb barauf tonuten wir auf berfelben Heine

wei|c ^untte unterfdjeiben , von beuen man mir fagtt, fit

wartn ^Sufer in berStabt £tmuta, uuferm 8cftiramung«>

orte.

9catUrlid) Ratten fowol)l wdfjrenb be«
<

rtuftnlt)alte« in

Sttbnet) al« aud) wäljrenb ber 9ieife meint ®ebanfert fid)

am meiflen mit jreunb Ggerftröm unb feiner tieinen 3nfd
befd)äftigt , weld)t idi balb \u ftljeu Ijoffte. Siner meiner

5Diitpaffagitre auf bem „SSeelet)" b,atle in 9Kelbournt tin

Sud) gelauft mit bem Xitel: nA Mission to Fidji 1860—
1861, Ly Doctor Uerthold Seemann" (bem auSge;eicb,ne<

ten beutfdjen Dcaturforfd)er), weldjer Don ber englifdjirn 9re>

gicrung wegen ber beabfitrjtigten Seft|}nabme ber gi^fdji'

3nfeln Inerlier gtfd)idt worbtn war , um bitfttbtn ju burd)<

reifen , bie 3ufiä'nbe tu prüfen unb barauf ba« Urtfjeil ju

, ob bie e
"

Sefitfttaljme butd)gefflb,rt werben folltt ober

nid)t. Tiefe« rcic^tjaltige 2Berf über bie 3nfeln war mir

ungemein intereffant, befonber« ba id) barin /-ebene«

über Crgerflröm lefen lonnte, ber jweimal oon bem Xr. See*

mann unb bem Gonful $ritd)arb Stfudi gehabt batte. Xr.

Seemann rebtt mit Scwunberung Uber ben fd)isebifd)en

(Sentleman, ber, ungleid) ben anberen Sewobnern ber 3n>

fein, juerft auf bie Serfdjünerung unb bie Sequemlidjfeit

feiner neuen Jpcimatl) unb ib^rer Umgebungen fein «ugenmerl
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tid)tett, unb baju beitrug, bind) langt unb fdjwitrigt HrDtt«

ttn, wie eine in ben «trg ftlbft eingehaltene Xrtppt, welche

oon btr #ör;e, auf wtldjer er wohnte, an ba« Wttre«ufer

binabjubrte, eine bebeutcnbe Ercaoation be« «erge«, auf wcl-

chem fein v au« ftanb, joiuie mehrere iit)nltd>c )ur Errichtung

eine« «abtbajftn«, eintr CutUt u. a. tn. aud) berichtete

ba««ud), Egerftröm'« «aummolle wäre bei ber l'onbotter

nu«fiellung beiounbert woiben.

iöir hatten, wie erwähnt , Doalau Dor äugen , unb alle

unter lecf befinbtidien l'a'fagieve eilten tjeian*. um bit oon

btr Worgcnfonne beltudjtete 3nfel ju befdjauen. 3n btr

Entfernung gewährte biefelbt feinen einlabenben rlnbiid: bie

gante 3nfel fdjicn au« fahlen, rauhen, über einanbtr auf>

gctbürmtcn «crgcn 511 beftehen , fo bajj id) , ber id) mir bit»

fei v.iro lacrjenb unb etnlabenb wie ein ^atabic« Dorgeflctlt

hatte, in meiner Erwartung fcbr getfiufd)t würbe, bodj nur,

um btfto angenehmtr ttberrafdjt )u werben; btnn jt näher

bit «rigg btr 3nfel fam, um fo mehr entfaltete fidj bie

retdjt $*fgctation, unb bit in ber Jcrne bem Ünfehtn nad)

fa^ltn «ergt jtigttn tint Vaubutattt, bit nirgtnb«, fo wtit

ba« Äugt reichte, tint Unterbrechung hatte.

Öleid) nadjbem bie «rigg ?lnfer geworfen hatte, begab

id) mid) an« Üanb, ntugitrig, mid) in ?emufa unb btr Um«
gegenb umjufebcn. i'ewufa, bie $auptftabt „ber Söeifjeit

u

hier auf bengibfci)i--3nfeln, hat tint engt Sage jwifd)fn bem
Ii Ii;.- unbbeu faft unmittelbar Don btm Stranbe fiefj er»

htbenben «ergen, wtldjt tine Erweiterung ber Stabt in btr

Brette unmöglich moeben. Ii« yiebt tjicr nod) Ober breifjig

böljerne Käufer, unb bie einjigt ©trafje fttht bti btr ftlutb-

jett faft gan; unter ii?afler. 9m Enbe btr Strafe fliefjt

ein Heiner '„'vidi, hinttr welchem bie breiedigen, £>tiifd)obern

uljttlidiei) Käufer ber ivibfdnantt fid) erheben. Xa mau
{ehr feiten tjremblinge in Vcwuta fierjt, fo würben wir wäb :

rtnb unfere« ÜHarfdje« burd) bie 8tabt Don öenfiern unb

Xhüren au« oiel btgafft. Jpitr unb ba wurbt und tin

B0uttn5Dcorgtu:" unb n2ßa« «tue«?' jugerufen. «u&cr«

btm halten wir bid)l bimer un« einen Raufen müjjiger gib»

fduaner, welche und mit lächtlnber 3JÜene unb £>anbfchlag

begtüfst holten, un? eben fo treutid) begleiteten, rote 'Straßen«

jungen einen Xrehorgelfpieler.

«on einem gcfpräd)igen ameufanifdjen ^Montagen«

befifcer «fuhren wir enblid), bafj in ba pübfd|ianertird)e

eine große iTnjahl Häuptlinge eine ^ufammenfuitft mit bem

englifd>tn Eonful hätten, Solglid) Itnfttn wir unfere Sdjrittt

bitfft «ird)t }u, otrgnügt über bit un« gtbottne ©elegenheit,

fo balb bie uo'rncbmfteii tyrfenlidjfeiten ber 3nfeln fetjen ju

lönnert. fll« wir in bie Äirdje traten , faf)tn wir ungtfähr

40 auf btr Erbt fi&cnbe Qibfdiiancr, btren einige Ü*ettei*

bung in einem um btn l'tib gtwidtlttn baunimoQciicn ober

Ribfdji-^euge btftanb. «or ihnen faßeu an einem lifcbe

btr engtifd)t Eonful unb ftin Stcrttär; (e^terer biente auch

al« Xolmttjdjcr jwifdjtn btm Eonful unb bem fogenannten

Bibfd)i=Äönigt, Xhafiimbau, welcher mciftcnttjetl« ba«

©ort führte unb nur bi«weiten oon feinein «ruber 9?atu

Uraningbafa unb einigen flnbrnn ber»o«nehmflen$«upt»

linge unterbrochen würbe.

Cbgleid) id) in Dueen«lanb (Gelegenheit gehabt hatte,

^unbtrte Don btn (£ingtbortntn 'fluftralien« \n fehen, f0 war

mir bennoch ber rtnblicf biefrr ^ibfd)ianer etwa« Wnui unb

Ontereffante«. 3hre langen, lidjtbraunen
, fräftigen ®cjtal>

ten btuttten OWenfigfeit unb .Rraft, ihre gröfjttnthtil« fdjönt

n

@tfid)t«jUgt Onttlligtn', an
;
wo« abtr auf btn ftrtmblhig

btn grBfjttn Cinbrud mad)tt, wartn itjre jirrlid)en, nad)

aden Seiten gloritnartig btn Äopf umgebenben $aarc, weicht

wohl bie 'i'cmunberung unb ben "Jieib manche« Europäer«

Dtibieneu fonnttn. 'J^ädjft btui Iljafumbau btwunbcrtt id)
]

am mtifttn ftintn trwfihnttn «ruber föatu X>raningba(a,

beffen rtthnlid)fcit mit unftrm Äönige Äarl XV. in bre

Xhat mtrfwürbig war.

9cad) $3etnbiguug ber 3uf
a|»menfunft begann td) mid)

ju erfunbigen, wie id) wohl Öetegentjett finbtn tönntt, hier*

htr nad) •J.'ag.v.a )u tommtu, uub t^atte enblid) ba« @lüd,

Egerfttöm'« näd)fitn Deadybar, ben Qapitän Eaft, ju treffen,

btr tbtn in l'ewufa war. Egrrftrbm, btm meint Sntunft

btfannt war, war fo oorbtbadjt gtwtftn, ßaft yu bitttn, mid)

Don Vewufa nad) 'Jeagara mil}unrhintn, fad« id) angtfommtn

wärt; fonft hätte id) tintn iyibfrfiiantr annthmtn müfftn,

mid) in feinem Eanot Ijcnubungen, unb ba tjättc mir bie

furje pfeife ungtfähr bO fd)wcbifd)t :Ktid)«tha(er au ifcith

in @Utern gefoftet, btnn unter etuem fold)en greife wären

bie faulen unb unrt tfdjämten Singtbortntn barauf nidot tin<

gegangen. (Sdfon am folgenben läge bcfdjlof) Eafe abju»

fegcln, wt«halb id) in aller Eile mtme 2ad>enDon berSJrigg

abholte unb biefelbtn Don jwti gibfdjiancrn in Safe'« «00t

tragen liefj. Xiefe forbtrten für ihre SNUhe jtbtr tin 9?a»

firmeffer, unb erhielten efl aud), wtil id), trofc aOe« ÜKarfttn«,

fit nid)t batu btwegtn tonntt, bit beiben ftämme anjuneh'

men, welche id) ihnen al« «cjahlung anbot. Xa bit gib»

fd)ianer fid) nid)t auf (Selb rerfteheu, fo mufj man normen»

big mit Dcrfdjiebenen $>anbc(«arti(eln, bit für ftt 2ßertt) haben,

Derfehen ftin, um fit ihnen anftatt btfl &elbt9 al« '^cjahlung

geben )u tönnen.

Xa meine beiben Slfitpaffagitre feine «tfdjüftigung hat»

ten, trug (Safe ihnen an, mit ihm in feint $*imart) Co an»

brau, beinahe brri Weilen jenfeit 9<agara, :u tommen unb

fid) bort fo langt aufjuhalttn, bi« fit fid) tin pafftnbe« En«

gagement Dtrfd)afftn fönnten. ftolglid) erhielt id) bit ®e»

fcÜfd)aft biefer beiben jungen üRänntr, bit juoor auf 9teu«

feelanb anfäfftg unb bort einige Oahre mit unter btn tuei-

willigen gewefen waren, bie ba«Vanb gtgtn bie Eingeborenen

Derthcibigt hatten. Sir oerliegen t'emufa um bie Wittag««

jeit, unb ba« l'oot wurbt Don tintr Itidjttn «rift langfam

Dorwärt« getrieben
;
balb aber horte biefe auf, unb baher bt»

fd)lofj Eaie, nadfbtm John, ftin fefmuner Xitnrr, Dtrfudjt

hatte, ba« «00t burd) 9tubcm oorwärt« ju treiben, an tintm

Crte OJamtn« Äoroforo anjulrgtn , befftn «Befit}er , tin

Xeutfd)er, aber gerabe nidu ju >>anfc war. 2t? ir würben

alfo oon einer ftbfd)ianifd)en Familie, bit in ber rtbwefcn;

heit bc« «efttyer« ba« JNau« bewadjte , in Empfang genom-

men. Eafe eriäbltc 1111« mandje unheimlichen unb unter»

haltenbtn 9benteuer, bie er feit feiner «nfunft erlebt hotte.

3n ber 'Jf.it!: feiner unb Egerftrdm'« ^rimath hat btr nod)

jtQt anhaltenbe Ätieg jwifdjen ben 2)erg> unb jtüftenbewoh»

nem am heftigfltn gewiithet : tägtirtte 3d)lachtcn unb inßolgt

berfelben $anniba(i«mu« in ber JJäht ihrer 2i?ofcnutigeii

finb eben für fit nietjt aufmunttrnb gtwtftn, befonber« ba

fie oft oon ben ungeorbneten unb gcfeQlofen fibfdiianifditn

Äritgtrhorbtn am ftbtn bebrofjt worbtn finb unb ihntn oon

btnfelbtn ihr Sigrnthum jcifiört ober gtiaubt worbtn ift.

Xtr fibfd)ianifd|t ^au«Datrr trat herein mit tintr auf

ftintn auegtftrerften Slrmen liegenben gewaltigen 23Utbt,

voää)c er auf bie Erbt legte Xarauf begann er bit Um«
hüllung br« ftarf raud)enbtn Kadett«, we(d)t au« 3 bi« 4

EQen langen unb halb fo breiten «ananrnblättcrn beftanb,

)u entfernen, unb al« ba« gefdiehen war, fam ein gebadene«

©djwtin in Xagt. 3n anbtrtn tthnlidjtn «(Ottern logtn

gtbrattnt 2)am«wutjelH , aud) Citrontn, npftlftntn, 2?ana=

ntn fehlten nidjt , unb wir hatten tint htrrlidjt TOaljljtil.

?uru«artiftl, witXtlltr, SDitfffr unb@abtl, wartn hi« gonj

unbtfannt; wir mufjttn «ananenblätter al« Xtlltr unb bit

Singer al« Wrffer unb @abt( anwenben.

Xa« «raten tine« jungen £djnmnc« in btr trwähnttn
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9lu* nflcn $rbthrilen.

Ärt geflieht fotgenbrrmafjen : Gin runbt« ?odj wirb mit

$o() gefüdt, bteftd angrjünbet uub oben auf baffelbe eine

rtniabl »on 3t-incn ge(cgt, roddjc auf bem SJobrn bcfl l'odje«

ftea,ett bleiben, tutnn ba« $ol} aufgebrannt ift. Äuf birfe

Sit ine roirb eine Wenge ®rafl unb ?anb geworfen unb bar-

auf ba« forgfältig in Öanane nblfittn ringehüdte gefd)lad)tete

«adjroein gelegt. 9lun wirb wieber eine Sd)id)t Don <3ra* unb

8anb aufgeworfen unb jute^t fo »tel Crrbe aufgepadt ,
bofj

weber 9faud) nod) ^iße bnrdjbringen f rinnen. (Einigt Stun«

ben fpätrr ober nad) nod) (fingern 3nt, je nad) bn grBfjern

obn geringer- ruf? in bn (Srube, wirb bie (Scbt wcg>

gefdjaufclt, ?aub unb ®ra« weggenommen unb ba« Schwein,

gut gebraten in feinem eigenen Srobem unb frei frlbft »on

ben geringften nbigen Vortiteln , ift jum Serfpeifcn fertig

nnb fdjmcrft boppett fo gut, al« nenn e« ge(od)t roäre.

Ußätjreitb roir fpeiften , halten bie ftibfdjianer un« }u

Ghren ba« oon ihnen fetir ftarf bcnu&tc unb beliebte £a»a,
ihr cinjige« beraufdjenbel ®eträn(, jubereittt unb (üben un«

ein, in einem benachbarten §aufe eine Schate yu (eeren.

3dj hatte mehrmals »on biefem bei ben ©llbfee«3nfu(anern

beliebten 9taufd)tranf gelefen, uub mar bahn neugierig, ben'

felbcn ju foften
;

bod) mir »erging bie £uft, al« id) auf bem

Sege nad) bem $oufe, wo er getnmten merben foflte, an

bie 8rt unb üBeife ber Zubereitung beffelben badjte. Die

£a»a wirb nämlich oon ber ^angonawurjel (Piper nie-

tliyrticum) zubereitet
,
weldje erft ju ben feinfien Sragmen»

ten gtfaut, barauf in (altem SBaffer gefnetet unbfiltrirt wirb,

bann ift ba« ®etrfin( fertig. Sil« mir in ba« .f>au« (otnen,

faben wir etwa ein Dufcenb ftibfehmner, Wänncr unb ©ei«

ber, in einem $albfreife, beffen Wittrlpunft bie grofce ©e--

trünffdjale mar, auf ber Watte be« &uf}boben* fifen. Clin

t>or bn >&ak üßenber J?ibfd)ianer , ber eben bie 3"berci«

fung be« föfUidjen ®errä"n(e« beenbigt hatte, begann, nadjbem

aud) wir ^$(a|j genommen hatten, al« 90? nnbf dient :tt tun«

gtren. Oröt (ann id) nicht anber* al« lachen, wenn id) an

bie Slngft unb 93angig(ett benfe, bie id) empfanb, al« id) ju

ber @eroif$heit gelangt war, bafj id) »on ber in ber Sowie

befinblid)en, bem Unfdjeine nad) fo unappetitlidjen Wifthnng

trinten fodte, meldje nod) obenbrein ber oorbcrfelben ft{<nbe

fdjroarje, naefte, häßliche, greinrnbe 5tbfd)ianer fchon in Wnnk
unb Rauben gehobt hatte. 3d) (rodj unwidturlid) ein wenig

;ur lief unb hegte in meinem 3nnem ben ®ebanfen, mid) un<

bemerft binwegjuf<f)leid)en ; ba id) aber gleid) einfah, bafj

biefefl unmßglid) war, fo fragte id) Safe, ob id) ba« Irinfrn

wohl amSfdjlagen bttrfte; bod) auf feine Antwort, bafj fid) in

biefem ftade bie gibfdjioner für brlribigt hotten würben, be.

fdilofs id), mid) in mein Sdjirffal ju fügen. Tie Äana

würbe in einer großen jMoänufsfdjale f<r»irt; biefe rotrrbe

erft bem Safe unb barauf meinen Qkfübvten gereicht, weld)e

ade ben Onhaft her Sehale leerten, ohne atyufe&en. 91*

bie neu grfüdle mir gertidjt rourbe, fepte id) fie an ben

<Wunb, madjte bie ttugen ju unb »erfud)te, meine (»ebanfeu

auf ade« «nbere aufjer Äa»a ju richten, unb fo gelang e«

mir, bie Schale jur £älfte ju leeren. 3e^t bin id) gleiaV

wohl fdjon fo abgehärtet, bog id), fad« t» fein mufj, Aaoa

ebenfo gut trinten (ann, al« ob e« ^itnfd) wäre.

sJ}ad)bem aud) bie ftibfdjianer Äaoa getrnnfen hatten,

wclrhe nid)t, wie bie beraufdjenben ©etränte in Suropo, be<

lebenb, fonbern im @egentbei( erfchloffenb unb einfdjläfemb

ift, gingen mir binau« in ba«©rfine, nm einem lan^e ber

jungen feute bn benad)barten $fiufer jujufehen. Der lan<

jenbe $aufc bilbete einen einigen grofjen Ärei«, in beffen

Wirte fid) eine mfinnlidje unb eine weibliche ^erfon bcfan>

ben, btren ^Jflidjt e« war , auf einn Irommcl unb einem

onbern gerfiufch»oden Onftrumente OTufit ju machen, nnb

bie »on 3eit ju 3"t »on anberen abgelöft würben. Uebri»

gen« fangen ade einen monotonen ®efong, inbem jU mit

ben $finben ben Tact fchlngen; nnb wo« ben lanj betrifft,

fo beftanb berfelbe in mehr obn weniger hoben ünftfprüngen

unb gefd)icften gqmnafiifd)en Bewegungen, bie von (einer

33e((eibung geliinbert unb ffimmtlich mit Crbnung unb Zad

aufgeführt würben, eil« wir mübe wnrben, (ängn |itm>

fehen, begaben wir unfl jur Örutje, tonnten ober »or ber ge«

räufd)»oden Xanjmnfif unb bem (Sefange, meldje beibe bie

ganje 9?ad)t fortgefetft würben, (ein Singe juthnn.

%u8 allen ©rbtjetlcn.

Xu« Cftinbien.

Unter ben inbifa)en dürften finb mrbrere, n>ela>e bie

Seit begreifen unb fo )tt faaen bem ^ortlcorilt bnlbiaen.

3u iftnen gebort bn U?ab«rabfa)a »on ^attiala. iyütfl

eine« ber 25 .Sdjutiftaaten bieffett« be« Sutlebjd)'. Xet S3ice

fdnia, üorb Wa^o, baHe ü)n im jjebruar na«) ffatcutto einne

laben, um ihn bort in feiernder €itiunfl jum ©roftcom.
manbeur beSSternä oom 3nbi«'Crben ju ernennen unb

ihm bie 3nfjjnien beQelben ju tlberreidjen. Xet Vlaborabfdja

iß trft etwa 18 ^al;ie alt, bat aber idjon etwa« 5Jlännliri)e«.

Xat Kapitel »urbe mit pirofger tyiaiii unb aden Zeremonien

abgebaltcn. Irr mit Utolb unb Oumclen gleiebfam überjAete

9Rabarab|d)a Don SSijianagran unb Sir 9iidjarb Xemple

aeleitcten ibn bis )u bem Xbronbimmcl, unter toeldjem ber

CieetJnij jafc; ber erfiere heftete bem fturften »on Dattiala ben

Stein an, bic nnUfdtc toodte iljm bei Vicetönig umhängen.

Sun hatte ober ber ftürß einen fo unaemöbnlia) arofien Xur^

ban Don (eltener qjradjt «uf bem flopfe, bofj bie Äette anlang*

nidjt hinüber ging; — ba« mar ein .Woment ber «Jetlegenbeit*,

befonber« ba bie Dielen englifdjcn Xomen ibn (ajarf auf« Pom

nahmen. 9lud) ber Waiiitrab'eba Don Xfd)eppur, ber jicn

im sorigen onbre jum Sro^eommanbrur ernannt würbe unb

fid) febr anb<nglid) jeigt, mar «iinegen. Cr ift «u« bem ebelften

Siabfebputenblute unb einer ber befielt WabicbDutenflltften. (»i

bat in feiner ©auptflabt Xfdjetiput Oe^pore |0)reiben bie Rng-

lanberleinewirdicbeflunftldiule gegrilnbet, bie irrfflid, gebebt

;

ein fflltiibeS ift ber ffaa mit bem Streunt, auf »eldjem bie jungen

(fbeBeute feine« Sanbe« ftubiren. Br intereffirl fid) au|rid)tiB

unb lebhaft für jeben gortfdjrilt. — Xer »objdja von SBi-

fianagran ift ein i i tl er ! ieJier Viert (ätr. ber fidj flol| ausnimmt.

Wit bem Stern einet Qroftcommanbrurl würbe nod) ein an

berer inbi|a)er j}Urf) begabt, ein Wann in \<l)t b»ben Jiai'

rrn, (Volant Otobammeb, Ssbn be< bertlhmtrn Xippu
eabib von Waiffur, ber oor 72 ,\.iljten. am Clabreftage

biefet Crbentfefte«, Dan ben (Snglinbern in ber Sd)lad)t von

WalaseDi» auje ^)aupt gefdjlageit würbe unb bann iritte V.niup:

ftabt Seringatiatom unb fein l'eben verlor. IHa« war bamall

unldjliiifig, ob Oaiber «Ii», alfo aud) Xippu Sabib"» Emilie

ben Ibron behalten, ober ob man ftatt berfelben, bie eine mo.

bammebanifdje ffrobererfamilie war, bie Regierung ben früheren

Oinbuherrfn)ern Überträgen folle. S3on ber tynbufontilie
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nod) Sptofclingt vorfeanben; als üla&ab wurbt ein fUnfjüferigrr

»:••.!' auf teil Xferon gefegt, unb Xippu Safeib't Kinber wur«

ben anbetrseitig verjorgt, juerft in VrOore, bann in Saltutta.

Xtr Sofen lippu Safeib'S, fcaibrr Uli s Sntel, oerfeielt fid)

fritblid). 9!un ift er ein feodjbetdgttr CÜrciS; feit vielen Saferen

inttrtffirt er fid) für SBaifenfeaufer unb VolfSftfeultn , fttfet in

flB«emeiner Vollung unb ift jufritbrn.

Xie europaijebtnatomdnt, vorab bie oft jtfet langweilt

gen englikben, »erben autfe unttr ben $inbuS gelefen. Xtr

Stritfetetfiatter btr .limel* in tfalculta aar im jjebtuar auf ba«

l'anbgut eine« reiben Vibu eingelaben; autfe ber angli(anifd)c

Vifdjof featte fid) eingefunben; bat berühmte SpoS Valmili'l,

Stamafeana, foMe tfeeilwtijt von einem Qinbu vorgelejen »er--

ben. Xer Väbu befifet eine ausgtjeidjrnir Vibliotfeet, in ber

Diele wifienja)afllia)t SBtrlt, aber autfe bie neueften Kovtden

Mutanten Rnb. Huf bie (trüge, tueldje 8ud)er am meiflrn ge-

lefen »erben, antwortet! ber Sofen bt« V«bu: .SBifjenfifeaftlidie

unb tfeeologütfet neniger alt Somane unb 9iooeüen.' Xer Vor<

Irfer war ein Vriiferomr. ein überaus fetter unb ungewofenliefe

feäfjlitfetr Wann; er verbient bunt, feine »orlrfungen jaferliefe

feine 10,000 tfealtr. Xitjtt »rafemine la« ßanj vorlrefflid),

aber - ber Vifdjof von Saltutta ftfelief ein! (rs feanbelte ütfe

ja nitfet um Ifetologifdjt« «tjänt.

Sin Reformer unter ben i-:Mi.-; ber auefe Suropa btjutfet

feat unb jum Vtrbnifj ber Vigotten in t'onbon ein fefet aufge-

Ilärter Wann unb (ritifrfetr Kopf ift, A t j efeab %\ tfetnbtr £ an,

fcirit in ffaleutla im Februar einen bfftntlitfetn Vortrag Uber

bie Verbefferung ber S!age unter ben Qinbufrauen.
Xit Anfeänger beS Vrafemo Semabfa) bUrfen, ber Vorurtfeeile

be« Volte« wegen, aua) je|t nod) nitfet gtmeinftfeaftlid) mit

Brauen ifete Äirtfetn befugen; biefe .«rafemifltn* finb btlannl*

lia) Xtiften. du weltfern rhdjen Auftritt™ bie Vorur<

tfeeile ber ©inbu* in Vejug auf bie bisherige, burrfeauS utiwiu

bige Stillung ber Stauen j ufert, baoon giebt ber ntdjflefeenbe

Vorfall ein jeugni{(. Sin SHirfeler an einem llntergertrfet in

VombaD, Qrrr Woroba Sanoba, Miltner unb eima 60 Safere

alt, feeiratfeete eine •"•iuu von 25 Saferen, bie von früfeefler

Kinbfeeit an SSitlwe gewefen ift; ber Knabe, mit weltfetm

man Tie verfetiratfeet featte, war ftfeon in feinem atfettn Safere

geftorben. Sie Kinber beS Siirfettr« aus ftper Sfe« waren Uber

bie Watten empört, bog ifer Vater eine SBittwe grfeeiratfeet

featte, unb ma<felen bem Sfeepaare bas Cebtn gerabeju unertrag--

lid). Um ber Cua( ju entrinnen, banben fit fid) mit einem

Strid aneinanber unb erfäufteit W-
3« Cfiinbien Berwenbet bie britif<fee Segierung in jebem

Safer eine betraffelliaV Summe «elbe* für Arbeiten oon

offentlirfeem 9Ju8en; fUr ba* Rinanijafer 1871 finb 2,366,000

^funb Sterling angeniefen warben für ben regelmäRigen Xicnfl.

Sm vorigen Safere belief fiofe ber Velrag auf 4 WiOüineu, bü =

von l'/i WiOion für bie $rovin)ialverwenbung. Von jenen

2,365,000 werben verwanbt: 1,012,600 Vfunb Sterling im

AriegSbepartement, j. SB. Vau gefunber Cafrrnen it., 150,700 für

ffivilbauten, 115,900 für Sfrafjen unb VerbinbungSWege, 454,900

furttdeTbautc. pr autjerorbenllitfeeVutgabenfürbffcntliefee

SHerte btlSufl fid) ber Voranf^lag auf bie erfeeblitfee Ziffer von

3,626,000 Vfunb Sterling, weltfee burdj «nleifeen befdjofft wer*

ben iotten. Sie werben jumeift für bie Anlage von »emofie.-

tungStanillen verwanbt, weltfee für Snbien betannilitfe Von

fo grofjer SBitfetigttil finb. «tgeitworlig joBen neue Ganile ge--

graben unb bie vorfeanbenen t'inien auSgebefent werben: im

Venbjefeab, in ben itotbweftlitfetn ¥«»«>«" jen, in «ubfe, Verar

unb jtabftfeputana.

JDie Serfotoung btt (E^rifrrn in Mott«.

Sfflir trwdfenten vor einigen Söotfeen, bafj bie »otbamtrifa«

ner unter Sommobore StobgerS einen StfeiffSjug gegen bie

Calbiniel Porea unlernefemen, um bie Srbffnung biefe« Sanbe«

fUr ben $anbet ju eriwingen. HB« miiffen abwarten, weltfee

Wefultaie in biefer ^infitfet erjiell werben; icbenfaO« wirb bie
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amrrifanifä)* Sipebition btm Ä6:iig unb ben Wanbarinen in

Aorea nnwillfommen fein, unb ba e« Sferiflen finb, toelcfee all

ungebetene ffiafte fid) aufbringen, fo werben bie einfeeimifd)en

Vefeferten wieber einen frfeioeTen Stanb betommen. Sn faft

aQe Srrungen unb Kriege mit ben oftafiatiftfeen »51!ern fpielt

mefer ober weniger ber Umßanb feinein, ba| tutopäifefee unb

ametifaniftfee Wiffionare in bie fremben Sddnber (ommen, an

bem §ergebratfeten rütteln unb fid) ber KanbrSrcligion feinblitfe

gegenüberfteOtn. Sn Aorta finb im Wfft) 1866 ntun totfeoüjdje

Wiffionärt, weltfee fiä) unltr Wifuia)tung ber t5ntglid)en Srlafie

in« Vanö tingefd)lid)tn unb ^roftlvten gematfet featten, für bie

llebertretung ber 9ieitfe«gtftt)e mit ber ZobeSftrafe belegt wor<

ben. Tai Vlatl „Wüfions tatfeoliguet' woüie bamrl« wifft;:,

bafj aufjerbem etwa breitauftnb cferiftlitfet Koreaner ben lob er-

litten featten. StneS Vlatt melbete, ,wa« bie Klugfeeit ifem ge<

ftattele )u veroffentlitfetn', unb ber Snfealt ift folgenbtr:

Wan ftfefi^t bit 3afel btr .Wärtferer' auf mefer al« 2000,

von brnen Uber 500 allein auf bie fympifiabt (ommen; mofe.-

ttnb in btn'üfJrovinjtn bit «ferifitn in Vttfeflr gtnotnmtn wer-

ben, erbroffelt man in btr $auptftabt aOt bitjtnigtn, Wtltfet

al« efeemalige ffferiften erfannt werbtn, ofent «rottbur auf ber

SteOt im SSeffingniffe. *0e (Iferiften finb verjagt unb viele ber

Qttrruen (ommen clenb um, wfiferenb bie Reiben bie i'tt fol-

gung benu^en, um ifenen Allt«, wa« ifentn tlwa nod) blieb,

Wtg)untfemtn. — Sin neues (Befeq befiefelt allen Sinwanberern,

fid) bei ben Ve)ir(Sbeamtcn }u melben, fobalb fie angeloinmcn

finb, um fid) au*juwti[tn, ob fie Cferiften finb ober nitfet. Xer
Konig von Korea feal gtfagt: .Vinntn ftd)8 Safertn wiO id)

bitft Sttligion mit bet 9Bur]rl vertilgen." Xrei ffferiften ber

^auplftabt Rnb «poflaten gtwotbtn unb feabtn vitlt iferer trü--

fetren Wiloferiftrn angejeigt.

Sn bem Wiffionsbetitfett wirb btr (ortanifd)t ^errftfeer aud)

fonft alt blulgteriger, verfeafstcr Xprann gefrfeilbert, btr eine

wertfeloje WUnjt fd)lagtn lief:, weltfee ^wangteour« erfeicll, bie

er aber felbft wieber aujunefemen fid) wtigtrt; mtfertrt l'tutt,

wtltfet bit Annafemt biefer Wür.jt verweigerten, feien feingerid)'

tet worben; fein Vruber, ber ifem VorfteOungen mad)le, mufite

entfliefeen unb fia) verfiedt feallen. SS wtrbtn Vtifpitlt mutfeu

gcr Ve(ennerfa)afi von Sferifltnfamilitn ongefQfert, bie btn

Wiffioniitn, Vit nod) in Korta blitbtn, tint juflutfelSftdlte bie-

ten. Xer Verfua) btr Qranjoftn, burd) eine Sd)iff«bemonflra'

tion bem Xqrannrn Stfereden einjujagen, litf betannilitfe ftfeled)t

auS; bit 8ranjo|tn jogtn oon Kiao-(t mit blutigtn Kbpftn ab.

Xie Verfe&ltniffe liegen, wie man fiefet, auf Korea ifenlid)

wit in Annam vor btm Itfettn Kriege, ber ju ber l'oSrrijiung

ber »UbproDinjen (Uferte, au« benen bie Sranjofen fid) tint

tinttäglidjt (i) Vtfifeung mit btr $oup!ftabt Saigong gtfd>fifn

feabtn. Xtt Konig von Karra ift unumfd)rän(ttr (Btbitltr unb

§m bt« gan)tn Csrunbt« unbVoben« im 3)eid)t; jum Vediner

^ofe, bem er jfiferlid) {Wtimal Wrftfetnft tu frfeidtn feat, fttfet er

in tintm Afenlitfetn Vtrbanbr, wie btr Victlbnig von AtgQpttn

)ur Pforte. 3>v'fd)en fffeina unb Korea wirb, um Srenjftrei'

tigteiten |u meiben, ein brtiltr ®ürirl fianbel gclaffen, ber

nitfet btbautt wtrbtn barf. Xie ynuptftaM Qan-tftfeing, aud)

Qang-jang obtr djinefifä) King>(i-tao genannt, ift ftart be--

villtrt, mit Wauern nad) tfeintfifefetr Art umgeben unb liegt

iwififeen Vergen in ber Witte btr Qalbinftl.

SBergtaaben In Dteu-Sngranb.

Sn tinem Vetitfete ber jh Ueunort erftfetinenbtn .Svtning

Vofl* au* btm .^UgtOaiibt* int Staate Weufeampffeire lefen

wit Solgenbe«:

,3n biefen SSalbern finb bit Utbtrrrflt alttn A6erglau'

btnS laum aulgtftorbtn. 8« gitbt bafelbft Ceute, weldje fitfe JU

trinntrn wifien, bafe alte Sfftiber von iferen gamilien gemieben

würben, weil fie im ®erud)e btr fceretei funben. Xie ®efd)id)--

ltn von Wanntrn, Wtldjt fteif unb lafem aufwatfeftn, wtil fie

um Witternadjt von Qntn nad) iferen Verfammlungen auf ben

Mügeln gefaferen worben. Ober tjc.li .1;,
. aus SBalblrduttcn gt<
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flu§ allen Irrotgeilfn.

braute Wetrünfe, welefee bie Irinfrnben »afenfinnig motten:

Don feintet Sl'afierfällen verborgen liegenben Sd)ät(en, t-f'trtienb

in Wölb, (fbelfteinen unb Amuletten, würben (ogar QrorniDSrttg

all blofee Wiudjcn ba-:- i.i,it;.: ifel nilfei ertragen (innen. Untet

ben »{unten an ber Qügetjeite foDen fiefe Qcjprnfltr umfeertrcu

ben; au« ber tfrbe bringt Slöfenen unb ÜSefetlagcn fecroor;

ein jammernbe», fi<fe baS Qaar auSraufenbe* ffleib fommt an

ben ©albranb unb ftehj ben »eifenben um fcülfe an. Sütim

er folgt, fo füfert (ie iljrt ju einem im fcofelwege be* Söalbe*

tiegenben «erippe unb perfefewinbet. 3n ben Kälbern fealten

fiefe bir Zauberinnen auf, meiere propfeejeien (innen, wofein ein

geflofelene» Weib ge!ommen, unb wo ba« Pinb begraben »er-

ben mufe, bamit ben Vngefeirigcn n i tfjt bafjelbe Sefeirfjal ju

Ifeeil »irb. (joljfeader feaben von ben (Sipfrln ber »Sume&a-

temen mit farbigem Viefet f$»ingen unb auf ben febefefien »erg=

fpi?en, tttldje nie (in inrr.jdjlidjtt fjufe betreten, 3rrlicfetrr tobern

leben.

(*s finb noA) manefee Spuren be* alten englifefern Bber--

glauben* torfeanbeit. 'il'ettn ein SRrnfcfe ein ®lieb verliert, [o

mufe baffelbe fo forgfaltig begraben Werben, al« ob eS ein Cricfe

nam märe, bamil ba* verlorene ®Iieb am «uferftrfeungStüge

niefet fefele. «Senn ein ftreunb ftirbt , fo ift e» untjeilbringcnb,

eine bem Tobten gefeärenbe §aarlode juriidjubfbaUen. Xas
Sjaax barf niefet verbrannt »erben, benn bie« würbe bebrüten,

bafe ber Pirprr fürcfeterliefern Cualcn unterworfen fei, fonbern

e* muf) forgfdltig begraben »erben, Xie Zauberinnen unb

Qerrn, Bleiche einft in ben SBälbetn feetrjefeten, übten einen gro>-

fsen Irinflufe auf bie bieffeit» ber ikMiite Mountains lefeenbe »e--

vBllerung au». Xen fianbftrafeen entlang finb jene Sagen bei

bem gebilbeten »olfe vrrwifefet, aber man finbet fi« feeutjutoge

in ben grofeen Stibten unb in ber Sinfomteit ber SÜBlber. Um
fie ju febren, mufe man am §rrbe ber llnwiftenben »lalj neh-

men unb ber SBei»feeit alter unb junger SBeiber ein willige*

Cfer leiben, benn beibe fd>en(en jenen Wärefeen ©lauben."

SittittßflBitc. lieber ifen ift enblicfe einmal eine fixere

Naeferirfet eingegangen. Uöit erfahren, bafe er fid) im Cctobcr

1870 am lieben befanb, aber, ba »riefe oon ihm niefet einge-

troffen finb , roiffrn wir nitfet, wa§ trjm »äferrnb ber legten

paar Safere begegnet unb wo er umfeergejogen ift. 6t be'inbtt

fiefe feit nun fünf Saferen — Wai 1866 jog er Pom Stufibftfei

naefe bem 3nnern — auf ber SBanberung. — ffoitful Kirf in

Sanfibar melbete an bie »eograpfeifefee ©efetlfefeaft in «onbon

Brolgenbe»

:

Sefeerif »afefeeif ben Bfemeb, brrfelbe Araber, welefeer

pon Sanfibar abge1<fei(ft würbe, um Xirnerfcfeaft unb »onäifee

für Uivingftonr naefe llbfefeibfefei am langanqifa-Sre ju bringen,

war bort angrfommen. 3n feinem vom 15. 9lo»ember 1870

batirten »riefe melbet er. bafe am 10. «obember ein Sole ibn

befuefet feabe, ber aut Wrnama (ober Wanqema) gefommen

»ar mit »riefen oon ben iidi bort auffealtenben Arabern, unb

einem »riefe »om .Xortor* (— neimliefe t>tbingftone,' über ben

Snfealt biefe* »riefe» wirb jeboefe fein JBort gefagt — ); biefe

»riefe trugen bat Xatum Vom 15. Cftober. Sie »oten ant-

worteten auf bie an fie geriefeteten Ofragen, ber Xoctor befinbe

fid) wofel, fei aber eorfeer leibenb gewefen. (fr feolte ftefe in ber

Stabt 9»ana(ofa auf, bei 3»ofeammeb ben CJfearib unb warte

auf bie Parawanen. ßr lei ofene Wittel unb (jabe nur wenige

»egleiter, blofj 8 Wann, fo bafe er niefet fort, unb herunter

(nimlicfe naefe llbfdjibfdji) (ommen lonne. £<feerif melbet weiter,

bafe er nun 12 Wann mit allerlei »orrÄtfeen, Scfeufeen, Cuinin.

«efeiefjbebarf it. bem Xodor entgegengefefeidt feabe unb bafe er

frinerjriU in llbirfeibfcfei bleiben wolle, bil er weitere »erfeal

tungSbrfefele Pom Xortor erfealten feabe. — Hin anberer »rief,

roelcfeen £aib ben Wabfefeib aus Ubfefeibfefei an einen Paufmann
in Sanfibar grfd)ricben, bejagir, bafe im Üanbe Vlües gut flefee;

eS feien »riefe von ben arabifefeen Pauflruten auf Wenama
eingetroffen, welefee melben, bafe ber Pferift bei ifenen fei unb

bafe bie Parawane von bort im ?lpril 1871 naefe llbfefeibfefei pn
rüdleferen woUe.

ffiir wifien alfo , bafe Civingftone fi« im SBeften be8 Ian=

ganpita See» auffeält unb naefe llbfefeibfefei gefet, alfo niefet naefe

Sorben ober SJeften, unb bafe wir über bie bort »ermutfeete

Wegion ber «Ritauellcn noefe niefets erfaferen.

* * *

— „SBofeer flammt baS ©ort Gacique unb wo» ift

beffen cigentlicfee »ebeutung?"
*uf biefe von Sranffurt aus an un9 geriefetete Rrage «n»

nen wir bie fvlgenbe Antwort geben.

IRit Pajite ((Taeique) bejeiefenet man befanntliefe im 31Ü-

geineinen ben OiubHing eingeborener Stämme in «üb- unb

Sentralamerita
, auefe in SBeftinbien, als feier nod) 3nbianer

vorfeanben waren. Xer !Rame ift jeboefe nidjt einfeeimifd), fon=

bem rüfert Pon ben Spaniern feer; bei ben vergebenen 3n<

bianervbKern füferten bie QSupttinge unb »orflefeer nalUrlicfe

fefer vetfefeiebene »cnennungen. Vuf ber §oefecbrnr von Sunbi--

namarea, im fecutigen 9leugranaba, bei »ogota, feiefe ber fcäupt-

ling 3dgut: auf ber Sanbenge von Xarien im weitern €inne

£«b unb Cuevi; bei ben CaraS, welefee rinft Cuito erober-

ten, Stnri: bei ben 3nea-»rruanem Suraca; bei ben Vrau.-

tanern in Cfeile feeifet er noefe feeute Ulmen. — SB. »oüaert,

ein fefer verftänbtger fforfefeer, Dberfrfte 1861 für bie Qattnpt.-

aefeOfefeaft in Vonbon ba» alle fpanijcfee SBert llrfua'S unb

Sope be «guirre'* »5er(: ,Xa8 Sucfeen naefe bem Xorobo*,

welefee» 1W» verfafet worben ift. 3m Bloffarium berfelben fanb

er, bafe ba» »Jort (faciaur urfprünglicfe au» Wajagan (bem

allen maroffanififecn SeerAubernrfte) flammt, unb bafe bie fpa.-

nifefeen (Fonquiftaboren ba» atnbijcbe 30ort Srfeeicfe in Sacique

eorrumpirten unb auf bie ameritanifdjen Qiuptlinge anwanb^

I ten. »ergleiefee: Ancicnt tomlis in Chiriqai, in ben Tränt-

actione of the Etbnolofrical Society of London, 1863. Vol.

n. p. na
— Xie ®reat Ulortfeern Telegrapfe, (Ffeina anb

Japan ßrtenfion Sompanq featte am 1. flpril ben Xele-

grqpfeenbienft jwifefeen §ongtong unb Scfeangfeai eriif.

net. Einige läge fp«ter würbe ba» Pabel burefe einen eefeifft--

an(er bei<feflbtg», aber fofort wieber feergeftellt, unb fett bem

16. flpril arbeitet bie Sink regelmfifeig. Swiftfeen §ongfong

unb Singapore ip noefe eine fürte. Xie Pabel für bie SlreeJe

jwifefeen Sefeangfeai unb 3apan finb im «pril vonl'onbon

abgefdjirtt worben; Pon 9(agafa(i wirb ein Pabel naefe 3Bla-

biwoftod an ber Puftr be» rufftfefern Imrfll gelegt; von bort

ift gegenwärtig ber telegrapfe burefe Sibirien bit naefe ber

®renje be* europäifefeen Äufelanb in »etrieb.

— Xie ßanabian Xominian feat für bat laufrnbe

oinanjjafer ifere «uSgaben auf 16,392,806 XoDar» veron<

fcfelagt; ifere ffinnafemen auf 16,810,000.

— 3m ruffifefeen fflouvernement «aluga, im Preife Wefd)b

fttfeowK, ift .wiebrr ein Sfopienneft au»genommen »orten*.

Sie »oren bi» 1870 in «erlünbigung iferer ßeferen unb in ber

«uSübting iferer belannten »rari» unbefeeDig» geblieben; je*t

finb iferer mefer al* 100 au* perfefeiebenen XJrfern in

namentlid) in ber Stabt PofeUI.

3nüaft: UBilfeelm Sejean'S ©anberungen im norb»eftliefeen 3nbien. (Wit vier «bbilbungen.) — «ut be« »riefen
einer beutfefeen (friiefeerin in »orbbtafilien. (Sdjlufe.l — 3ur UÖßrbigung ber bäuerliefeen ilerfeältniffe in Äufelanb. (Sefelufe.) —
tSrlebniffe fefewebifefeer »nfiebler auf ben 3ibfd|i 3nfeln. — «u» aüen Crbtfeeilen: «u* Cftinbien. — Xie »erfolgung ber ffferi-

ften in Korea. — Aberglauben in 9leu'lfnglanb. — tL'ivingftone. — »erfdjitbene*.

^euulgegebe« »«n Karl Snlret in Xresie». — Sur He 3!«t*tiic>n ver«nt»»ttli4 : 45. »iewtg in »rounflttfij.

Xrud unb lEftlau wn 3tifHid) Bieweg BR» €ubn in Ctounf^nwia.
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<Hmtb xix. J6 19.

|flii befondcw Vteriirlifichtigung der Anthropologie und (Ethnologie.

3?erbinbuug mit ftadjmauncni unb Rünftlrrii $titttt4grgrfc<n bo»

Äorl 5tnbrcc.

"MoiiatIi<t> 1 "Ii ummcrn. frdlbjäliilidj 4 T&Ir. (»injtlnr Summern. faDclt brr 4!arralb triet/t, 1 £flr. 1871.

SHtyelm Öcjeau'S SHtanbcnuigcn im itorbtDcfHidjcn 3nbtcn.

IL

Xft S?tra 'fltd4-.il""i oiti Eilbus, tttt ÄDruo» ti<i alten öftlciicu. — 3m tlnftfjaule finc« alten «ifbtiitfltr* in ber Arfiinbt)(iU.

jlation \u UKiitri. — Wutuulliinbi - '.Ju tinbow, b«r ^aiiplftaN tits Vcnbidiab. - SlmritjiT ; brr aolbriic i'tiin^ttciiitul ; bet ljriliRt

i<id) bei llnfttrliliäUit. -- Tic Wafll unb iljr ciicnur T'tstu«. — itjflrolfiibrilation. — Üu« Xurf Bangt, — X'tr Stielt

Don Tieljmitba. — ^mc rpmaittijirjc Boge. — lIcbeiiajlrttHttiuituen. — (fljaraftrr t>c4 jiibitfbrlt«.

Jpintcr Jlbbotabab tt)Urmcn fitf) IjdIjc fdmcebrbcrfte i'crge

auf ; nurft jener >Kicf|tung bj" Ufgl bafl ber $ajara

unb bic ir3crgb<woh,ner ftnb miobfiängigc fltghancn, gegen

welcrje and) ber
k
.y<abarabfrrja von .ft'afdjmit nid)ia [jat autf-

vid)ten (öitttcn. Sie ftnb «I« (Srcberet in« Vanb gcfommcu

unb baben bic batbiferjen Golfer iubiidjcr ilbftamnumg tvci«

tet nod) Statten bin verhängt. (— lieber biefe in f»f)rm

0*rate intcreffanten Bittet Xatbifian« Werben wir, nod)

X>r. Vfitittt'« <5d)ilbfrtiTiflcn, narfete 'JRitibeitimgcn int „<^lo-

bu«
u

geben, —

)

fejean roaiibertc »diu ^cvgfanb tutliff nach, Vabore, ber

.ftouvtftabt be*
'J.
lenbfd)ab. linierrocg« begegneten ihm eng*

lifdV «olbatcu, )«td)v- ftdj bic gell mit GiiifangcH t>on

Schmetterlingen vertrieben. 3cbcr hatte ein *Jic|j unb bic

fluf-beutewar nidjt geling. tf« ift fetjr löblich, ba§ mand)c

Cfftjiere ihre Vcntc 311111 Sammeln tialmwiMenfdwftlietet

iMegcnftäubc anhalten; baburd) Rnb bic Sammlungen in

tnaitdjcn iHuieeii bet inbifchen '«leibte vielfach, berridiert

niotben.

Wandle l'aubfdeficit fanb bet jKcifritbc „ Wtmbctbar fchon".

(Sin itierg flieg hinter beut aitbern empor, imb riefige Staffen

fielen bann ab, um bat Xieftbol ju bitten, bnrd) welche*

bet Onbuö ftrönit. Xer rilug bat bi* bafjitt einen tauf

Pou ettva trocibuubcrt beutfeheu leiten gemacht, unb feine

»Istiul XIX. fflr. 19. (3unt 1871.)

SBaffrrfRff ift fdiou bott im .^odjtanbe fetjr teträdjtlidi.

Unter brn ^ctggivfcln tritt inäbefentere ber 'ÜJtaljoban

fyerDor, rorldicu i'cjean für beu flornoa ber (^ricdieu ^ett,

unb beffen ^(rrian in bet ^efd)reibung ber inbifd)cn i>elb-

jligc fllcranbcr'« bc3 Wrp§cn erroaljnt. Tit alte Benennung

wirb motjt iluaraita, b. tj- ber befeftigte Ctt, gcivefcn fein,

unb baraut) l^abru bic £>cü*cncn -Jt innre« gemadtt, alfo .otjne

$*0gcl
u

,
„toeit et fo l;pd] fei, ba§ nid]t einmal Zeiget feinen

(iHufet erreicten (i>nnten.
u

'Über ber 3)<al)aban ift uieinal?

gemtffeu voorben ; ?eiean meint, bog er uierjt Ijöljcr al« 3000

ÜHcter fei; oott 3eilcit ber(%icd|cn liegt bemuadi eine liebet'

trribitng not.

3n OTarri, ber früber melitfad» von uuä enuäbutcn

(wcfunbl)cit*ftation, mol)»" ter äieifcnbc in einem (^aftbofe,

beffen 2Dirtb ein alter «ilt) war. (fr trug, einen rocijjcn

^art, ber feinem «Vefidjtc einen cltoei* wilbcn
l
Jtu«brurf gab.

ßr l)tc§ mt Singt), b. b,. t'ifjr ber Vötue, ab« „Vttivt
u

ift jeber 3iff) unb ber 9tu<*brurt tuitl mttit mein unb nid|t

weniger befageu, al« unfer £>ccr beteutet. rcr^Dtanu fab,

wie itnfcrc 3Quflraiion jeigt , für einen C^aflwitth, grimmig

gcmig ani, war aber gefällig, b,attc ganj angenehme Um=

gangafottnen, war red)tjd)affen unb BfeftynKtc feine (Mäfic

nict)t im iDiinbeftcn; bi« etuopaifdicn „Hotelier«
1

' b,attc er

fidj utdit mm ÜWufter genommen.
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'290 SBilftcIm 2c jean '5 SBaiibfrungf« im norbweftlidjcn Oitbim.

T>it Guglilnbet fd|retben ftd) in ben grembcnbüdfcrn uidjt

blof mit bcui tarnen rin, fonbern fügen irgeub eine Gigen*

fdjaft, eint 2 taube«bri,eich,nung i)üi)u. i'eican lljal ein OUri

-

dje« unb figurirte ata tvi^enfcf^aftltc^r fteifenber, scientific

tritveller. Hl« er abreifen

modle, oetlangte er feine

9ced)nung. Ter alte ^i(I)

tonnte nid)t engüfcb, fdjrei«

best unb bictirte alf o bie Wota

einem gefälligen Wadjbar in

bie Seber. Sie lautete i r$txx

Scientific fdralbet $irru

$tyK Singb, ötafhoirtb, in

iliatti, fo unb fo nieL"

£ktt „Scientific" wan-

bette non l'iavii auf einem

tbeilroeife fcbaitigcn, root)lge>

bahnten SJege abwärt« l>i«

narr) tiHamalpinbi, wo er

bie gtofje l'efdiaroar-L'aljorc»

Strage crreidjle. t*eim fa=

lbolifd>en Gaptllan, ^atrr

9lgoftino, fanb er freunb[id)e

Aufnahme. Tiefe mar itm-.

um fo angenehmer, weil

weiter abwärt« eine (oft ahn

bculfdje Weilen lange Strerfe

jener grofjen ,^rrrftTa§e biud|

geroaltiae ©äffet fliitb.cn arg

befd)äbigt nsorben unb für

ben ?liigenblid uugangbar

war. Aber bie Gngtänbcr

gingen aud) fofort nadjbrürf-

ltd) an bieiSMcbcrljerftelluiig,

unb nad) wenigen Tagen mar

fltlc« roiebrr tu pafftren, bi«

auf eine Stelle oon ettoa einer

balben Stunbt. So gelangte

ber 9?eifenbe ob,ne weitere 33efanwerbe nad) ?af)orc, ber

£>auprftabt be« notbmeftlidjen 3nbien«.

Sd)onfllr;mtber$urue6 ljat eine au«füf)r[id)e 3Jefd)rei>

bung biefer Kapitale be« ^enbfd|ob ge«

geben. Tu- Slltftabt tu fi hv beb 1" #äu«

fet unb enge Strafjen, bie frtiv fd)mu(}ig

finb. Tic ^ajare ftnb nidjt befonber«

reid)iia(tig, weil ftd) ber $>anbeläv>erfel)r

be« Vanbe« in flmritftr concentrirt. litt»

tetben öff cntlid>en ($(bSubeu ifl nament'

lid) bie fogntannte föniglidV SJi&fdjee

bcmetfenStwrth, , welche ber Wroginogul

flureng feb au« rotbem Sanbfletn auf*

fDh,ren lief}. 23« tjier mädjtigen ÜDiina«

rrte fielen nod), ba« £iattptgtbfiube aber

würbe Don ben Sifb«, wcld)c bem 'Uio

bammebani«mu* in l)ob,em (%abe abfjolb

ftnb, in ein ^ultmmagajin üerroaubelt.

Wodj jroei anbere OTofdjcen erinnern bar«

an, bog bin einfi ber3«lam berrfdjenb

war. X j vjii gemannt aud) bat Sdjalj

Tum, ba« (Grabmal be« ®rog«
mogul Sdjab, Ifcrjerjangir, welche«

ftd) auf bem anbern Ufer be« 5Rami tt*

b,tbt. fln jebet feiner biet Seiten fteigt rin SWinaret Don 70
trug £)öbe empor. S3cim Söau tjat man in fnmmctrifdjn
«brocdifetung rotben Sanbflcin unb SDcormor cerwanbt ; ba»
örab fclbet ift Dortrefflid) au«gefllt)rt unb alle Onfdniften

«litt Siffc in Dlarri.

Soft Ulfnttnmmeti, £ftrid)<t ton ilfgf|a

niftan; f

unb Dmamcnte flnb 9Kofaif ber berrlidjflcn Hrt ; bie i>at--

ben rnandpr Blumen, 3. 35. ber 9cofen, ftnb täufrrjenb burd)

Steine wiebergegeben. Gine 3nfd)rift von jwet fdjwarjen

Steinen auf weigern Warmor befagt, bafj Ijicr 3>fd)ebangir,

„ber Gröbern: ber 2Belt\

tub,e; auf ber Oberflädje

btt @rabe< lieft man oiele

arabtfdjt unb pernfdt« Sor-

ter, weldje adefammt Hüab,

bejeid)nen. Sud) ber 'irufj<

boben bcf)eb,t au« SKofaif.

(SbemaU war bat l'tpn«--

ment Don einer Äuppel

Überwölbt
;

biefe lief} jeboeb,

^nbabur Sdjal) abtragen,

bannt ba8@rab feinet Hb,

nen Dom Xtjau unb Stegen

bc« Gimmel« btne^t werbe.

(£4 ift nobl mbglid), bag

biefe« präd)tige Tenfmal

gelegcutlid) oomSiami bin

uwggrriffen wirb, benn bet

glug bat bei t'abore einen

feijr eigenfinnigen, r>er3n>

ber(id)cn V.rui.

Ihmertcnflroe rtf) ift aud)

ber ©arten Sdjab Xfdje»

ban't, ber Sdjatjlinar,

wie man il;n nennt, b. t).

bai flfol bei ftreube.

flud) er gemabnt an bie

^raditliebc ber ©togmogule.

Auf einer Stmfe Don etwa

einer b/tlbcn Stunbe äfega

bilbet er brei einanbn übet-

ragenbt Üerraff eit ; eine

ffiafferleirtmg fpeifi jwifd)en

400 unb öOOSpringbrnn«

nett, weld>e eine erquidcnbe Äüble Derbretten. Der iKarmor»

paoiQon, in roeldjem ber $rogmogu( )tt vuljcn pflegte, ift

nod) erbalten, wfiljrenb bie übrigen Ötbäubc i^fegäbigung

erlitten fjaben. — 3m STOufeum ju

Varwre beftnben ftd) mand>e aitertb.umer

unb Skfrrlicf« au« bem 2aft i ü'abi

btt ^efd>atDar unb nod) maud)e, bie an

anberen fünften ber ^JroDinj gefammelt

wotben finb. Veiean t>at Diele berfelben,

etwa oierjig, gejeid)net, jumeifl Ötgen«

fiänbe, weld)e bie ,gried)ifd)<bubbb,i*

ftifd»e ffunft" lennjrieqnen. (Sx oer-

fprad) , über birfelbe eine befonbert Äb»

rjanblung yi liefern; wir niffen nid)t,

ob eine folcfc fid) in feinem Vfadjlaffc

Dorgefuuben bat. X ie ©egenftfinbe, rortd)«

er im äSuftirm ju S?aljore [ab,, fdjienen

ibm in tünfilerifd)er ^ctierjtmg tittttet

benen in 'JSefdjaroar jutürfjuftebtn , aber

in ard)äologifd)er $infid)t nehmen fle

ein grofee* 3nlereffe in anfpntd). 2t»

joan beb! inSbefonbere eineflmajone b/t*

Dor, meldte ba« Saniert iieht unb etwa«

ungemein 3mponirenbe« bat; einen be«

turbanten Leiter unb einen Ärieger, ber cor einem "iJalafttbor

2i<ad]t l)tf(t. Xie Tradit be« I entern erinnert an bie jtünfi

feben Ärieger an« ben ^tittn ber Äteujjüge ; er trögt einen

Sdjnaujbart unb einen ^elm oon eigentümlicher ötftalt

>ogIe



*

SBilljetm ßcjrau'ä JÜanbcntngcn im norbiucftlidjfii 3rtbien. 291

Wandle Terracotten jeigen Uebergang an« ber gricdnfd)«

inbifdjen Äunft in bie eigentlidj inbifd)«. Diefe le&tere ift

rtpTäfrnttrt Bon ein« lädjelnben tvran mit tr)ierifd>em Öe«
fid)t«au«bru<f, fdjrä'ggeftellten Slugen unb einem febj tm«
nudelten Äopfpufce.

Ter Sieifenbe taufte in ?afjore eine flnjahl inbifrfjer W\-
niaturgrmälbe ; t« ftnb Porträt« Don Männern, roeldje in

unferen lagen eine bebeutenbe Molle gefpielt b/iben.

S$on Vatjort gelangt man auf ber Gifenbaljn in anbert'

IjLilb Stunbon nad) Wmritfir. Tort befinbcl fid) ba«3lfler«

ijeiligfle ber 3 if b-ff , ber 1ßrad)ttempel ^Dtat) abeioa'fl,

„ber feine« (Mleid)rn in ber Stfelt nidjt bat", tejean war

gerabeju „eerbtöfft" , at« er biefe SPaftlifa faf). 38a« foll

man, fagt er, mebj benmnbent: bie 3Bai)( be« Orte«, bie

au«gefud)le Ämift ber donfiruetion ober ben bi« jur lieber»

fättigung BerfdjTOenbeteuSReitfyburn? Ter Tempel be«Wa.

cdjaum c.-mi'j Staatsmann tu Xantia Xtpi, oautituiifuljta tuoljtcnb

ber großen Meuteret von 1867.

Edjeng, t'abubur, fcertjdjet oon

tjabema mit feiner ffuppel unb ben Ölodenlburmen »on

maffiwm @olbe ex hebt fid) in ber Witte eine« 38afferberfen«,

brt «mrita^Sara«, b. I). be« Xeid)e* ber llnftcrblidjfeit.

Tic Wauern ftnb uon roeif?em Marmor, beberft mit einer

Wenge l>on ^fidjnungen, 3<erfd(nbrfcUmgen, flrabeafen, Mei-

nen Vaubfdfaften . — - llIf 01 <»i« ISbelfteinen ,
roeldje in ben

Warmor eingeladen finb. 3ebefl ttauutblatt ift ein Smaragb,

eine blaut 93(ume ober ein $oget befteft au« fapi« lajuli ober

einem 'Snphir, eine ^rud)t au« (Granaten unb fo reeiter.

Irin jdhönet unb breiter mit roei&em Warmor gepflafter>

tcr (9ang wrbinbet ben Tempel mit bem feften i'anbc, ju

beiben Seiten befinbet fid) eine Toppelreiljc oon Äanbelaber«

pfeiltm, g(eid)fa(l« uon Wannor, unb auf jebem befinbet fid)

eine golbenc Kuppel

-AM
H
Mi

Xinannal, ein berühmter :Ne<l)t5:

fldrbttet.

ttfbar, ber %fßbanrn(Änifl, Sotjn

Xoft Wobammeb «.

I

Sena £obib.

lieber ba« innere biefe« Itmptl« finben mir in anbeten

33erid)ten nod) folgenbe Angaben. Ta« SBafferbeden
ber Unfterblid)teit ift Dom vierten ®uru, 9Ja« Tarn,

angelegt toorben. Taffelbe bölt 150 £d)ritt im ©entert

unb bat tlare« SBoffer, tro&brm fo fiele fromme teilte fid)

in bcrnfrlben baben. 3m Innern beö Tempel« fi(jt ber

oberfte WtifllidK auf einem Wa«nab, b. t). i'olflettljron, unter

einem mit@olb geftiefttn Teppidje ; cor if)m liegt ein pradjt«

DoOer Äafdjmirtepptd) , auf meleben bie (Gläubigen itjie ®e«

fdjenfe nieberlegen. Hin iKanbe be« Teidje« (lebt tin leine«

Öebä'ube, in uvldiem 9ta« Tarn ftd) ber i<e|'d)aulid)feit bin-

gab. 3n einem breiftScfigen {Mitfe por ber Erliefe werben

3tut eingemeibt, roeldje jum ölauben ber Sifb« übertreten.

On einem anbern $aufe hält ein geifilidpr i*innebmer fid)

auf, iveldier oon benen, bie in bem ^eiligen 3Baffer baben

tvoOen, eine Abgabe erbebt, bie al« Dpfergabe brjeidjnet wirb.

87*
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An« bem (Srtiagc berfelben merben bit mein al« 500 8ta»
Ii«, b. V Tempelnärter, befolget

; üjre SBoljnnngen befin«

ben Cid] in b<r ^ Xeid)e«.

Sin Europäer wirb bie QTage aufmerfrn: SBie trimmt

tu, bafc fold) ein Tempel mit ber Ungeheuern Wenge Don

©olb unb Cbelfteinen , meldte ber Wenge ]nr Sdjau au««

geftellt finb, in einem Vanbc, no e« fo groffe Sparen bei»

telanrter Wenfdjen giebt, unb ba« fo Diele politifdp Crrfdpüt-

lerungen erfahren fjai, im Verlauf ber 3ab,rbunberte uiian«

getaflet bleiben tonnte? Tie Annport ift teid)t gegeben.

Ter Orientale, tnabefonbere ber Wenfd) in 3nbien, wirb

weniger bnrd) eine fittlid)c Anfdiatutng beftimmt, al« (o ju

fagen bnrd) ben Aberglauben feine« materiearn Religion«'

gejübl*. Tempelberanbung unb Sdjfinbung ber A>eili.iil)ii-

nur finb ungemein [elten unb fommen nur Don Geilen ber

t'rieftcr Dor; ton Wenfd)en au« bem 3?olf l)äItS«f)eu unb .tnrcfit

Dorn 9iaube jurütf ; er miU bie ©öller nid»t tränten. AI«

?«jeon in Amritfir nar, 1866, jog man einen ^riefter ein,

roeldjer nad) unb nad) eine arojje Wenge majfioer Öolbplat«

ten burd) oergolbete Sifenplaiten erfefct balte; ber betrog

feinet Tiebftaljl« würbe auf etwa einmalfjunberttaufenb Uiu«

Ter libjrift tann ben Wababeraatempel befudjen, o$ne

irgenb nie beledigt ju werben; bie Jjjnnbu finb toleranter

al* bie Wofjammcbaner. Tie eben ermahnten Stall« bilbe»

ten oor ber Eroberung ber (fiiglolnber (1849) eine mäd)tige

religiöfe flSrperfdjaft, itynlid] nie bie Termifdp in ber ZDr<

fei; fie waren umb/erfheifenbe S5crtelmönd)e. AI* tenn^eid)-

nenbe« Wertmal tragen fle audj auf irjrcm Durban eiferne

Sdjciben. Said) ein Ti«cn« bat roabjrfdjeinlid) eine nn)fli<

ftfje !öe»ieljung jur Sonnenjdfeibe, uub eine foldje Scheibe

tann in ben £änben jener t)«iligen £eute eine gefäbrlidp

$>affe nerbrn. Sie finb barauf eingeübt, biefelbe auf eine

neile (Entfernung lii:t nad) einem geniffen ISunlte jit fd)leu<

bem, nadjbem fie itjr eine kljr rafebe rotireube Bewegung

unt ben 3'igffmgrr gelben k)abeu. Ter fdjarfe flianb tann

auf jnauug £d)ritt ober mrbr red)t nol)( ein itaclte* i)eiu

ober einen Ärm burd)fd)ueiben. Tie Öeljmbrn Ißmmcrlen

Julian Jöaum am Xeiajc Ixi Sanga.

fid) nidjt um bergleirfjen
; fie nioQten fid) biefe* fromme @<«

fmbrl nidjt auf ben Jf>al« l>et«i ; bie Italiiei ber Eugtflnber

fiel)l n i
ii.it aber etna« mel)r auf bie ftinger.

,hi ben geograpbifd)»i .$anbbudjerii finbet man bie An«

gäbe, bajj Amritfir eine SJeDblferung Don etna neunjig'

taufenb Seele» }8f)le; 1'ejeo.u bagegeu uimmt pi|djen brei«

bi« Dierinali)iinbcrttaufenb an. Watt länue fid) nur fdmwr

eine Ü<oifie(Iung Don bem nngetjeuern Weujdjengcwiuiinel

ber inbifdjen Stäbte madjen, namenttid) in benen, neldje

einen fd)iuuugreid)en (9eneeb*bctrieb fjat-rir. §ilr Auiritfir,

n>o bieje* ber ^aU ift, uub beffen Umgegenb mürbe, ben gr<

ivaltigen Ueberlreibungen ber Eingeborenen }ufolge, bie 3<f'

fer doii 1,800,000 Seelen faum au«reid)en!

Tie Sbanlfabritation, namentlid) jene geringerei

Sorten, befd)äftigt rine grofje Wenge Don Arbeitern, unb ber

ttbfat} ift belrä'd)t(id). Ju ber feinem unb tljatctn 313aate

bebauptet ffafd)mir nod) immer ben ^oqug, obnobl aud)

«niritfir
k
Vrad)tf»Urfc liefert. Tie Turannei be* Wab,arab.

fdja, ncld)er feine Untertb/iuen {duoer brlldt, tomtnt bem

^enbfdjeib jn gute; al* er bie ftueroanberung nod) nid)t

Derboteu ^atte, naubertcii etna breigigtaufeub itafdjmiri*

au* unb liegen fid) in ?ubianab, nieber, rao fie unter ber

milbern .^errfdjaft bev UnglSnber 3nbnflrte betreiben. (^«

gennärtig lägt ber Tnraun ^caiubir Sing feinen mein au*>

nanberu.

Ta, no bettle ftmritfir ficht, nar einft bie alle Slabt

Tfdjefa. Ter betannte djinefifdje Pilger $iuen Ifang e> =

»filmt, bog in ber MUfft berfrlbeu Satala lag; e* ift ba«

Saugala, bie le^te (Eroberung bc* Wacebonier* Alerauber

nad) Öften hin. i'ejeau fanb 6 Kilometer doii Aturilftr ein

Torf tarnen* Sanga, beffen Dcrtlid)fcit DoQtommen ber

ronflnien enhoorfenen 2Jefd)ieibnng entfprid)!; 91(tertl)Umer

bat er bort nid)t gefunben. 3» (<>»()» SJebauern nar er

Drrbjnbert, einen Hu«flug nad) Tfd)amba ;u machen, biefer

länblid)en ^auptftabt eine« [tllrfteutlnim«, beffen jugenb-

lid)er §mfd)er ein $reunb ber Europäer unb ein Pirbbaber

ber
l

i<b0t09raPb/ie ift, in bereu Au*Dbung er fid) fei; v gefd|idt

rrweifl. Sein StammlMiiut reid)t bodi hinauf , bi« in bie

^eit br* ffiiege* jroifd)en ben fiurana« unb ^aubana«,

yveil)nnbrrt J.iine oor bem lrojaiiifd)en Kriege. Wit inbt»

fd)en (Genealogien barf mau e« freilid) nid)t aQ)U genau

nek)men; e« ge^l ja mit mondän europfiifefjen eben fo. Aud)
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an tomantrfcben Sagt« fe^tt c« bobei nicht 3n Xfchamba

lebte eine bilbfd)öne unb Überall« tugenbbafte ^rinjeffm.

Tic 3Jewob,net bitten einen Ü?ewäffetung«tanal gegraben

unb ~'U!.v toar gut, bi« ein böfet (Seifl bcnfelben befaepte

;

e« wollte fein Gaffer met)t hineinfliefen ; blieb ba« auf bie

E

a

li c. au«, bann trat ftd)cilid) £>unger«notf) ein unb ein

grojje« ilicnfchcnfterk tt tonnte nicht ausbleiben. Xa machte

ein weifet Wann, bet nebenbei aud) 3an&n:fr wor » an*'

finbig, bafj Xfchamba bod) gerettet »erben ftmne. aber

wie? Xie fdjöne, tugenbforae JJrinjrfftn mnfjte eine gereifte

Sttcife laufcnb im angcfiditf bet nerfaniinelten SJolfr« uub

»war fliir, unbefleibet jurutflegen, unb nachher foDtc ib,r

bann ber Jlopf abgcfd|lagen roerben. ff« mar aber notb*

reenbig , baf) fte baju ftd) freiwillig , ohne allen üroang ber«

beilieg. Statbbem fic, febambaft wie fic war, eine Seile ge>

jögett, erflürte fie, ftd) opfern ju reollen, um ba« brobrnbc

Unheil abiuroenben. "Jiun gcfd)ab ein fflSttnber. SU« fie

f«b entfleibete unb ben Vauf antrat, erhoben fid) tu beiben

•leiten ber Vatirbatjn plöfclid) bictjtbclaubtc SJättme au« ber

ffrbe, unb burd) fie würbe bie fdjöne ^rinjeffin ftlr bie

Wenge nnfid)tbar. Xet Äopf wirb ihr wohl aud) nicht ah

gefd)lagen worben fein. Xfchamba bat gegenwärtig einen

laugen 4*rwä)lenmg#canal. ber jn beiben Seiten mit prad)*

tigen Räumen beftanben ift.

Tie (Sagen, benen gemäß angefangene SPauwcrfe hebert

werben unb bafj bet Räuber nur gelb'ft werben fann, wenn

eine Jungfrau ober ein junge« 2öeib ftd) sunt Opfer bar«

bringt, flnb im Orient häufig unb (ommen aud) in (Europa

bor. So ficht ba«5flolf an bem „Xcjurme mit benßöpfcn"

in ffettinje (iWontenegto) unb an bet SRauet ber albaneff

fayn faftung Stafapba in ben Sltt«finterungen be« Äalf»

ftein« bie wrfteinerte beultetmild) einer jungen ftrau, roeltbe

Dort icpenoig eingemauert woroen iet.
—

Sil« ber Stcifcnbe non Labore nad) bem ?anbe am un»

tetn 3nbtt« (Sinbb) binabfubt, erhielt er bettUbenbe Jfunbe.

Öinc Uebetfdjmemmung hatte grofje 'S'etwüftungeii angetid)«

tet; in einem einzigen Xotfe waten hinnen wettigen uHintt*

ten nicht weniget als fecbSunbneunjig 9Wetifd]cn etttunfeti

;

bie öifenbahn war befebäbigt, mehr als ein SIMobttct hinweg-

getiffen wotbtn. ffin Xbcil be« Sdjicnenmeg« roat otlet«

hing« btaud)bat geblieben, unb auf biefet Sttecfe erlebte Ve«

jean einen Otcan, ber mit entfefrlicber $cftigfrtt roüthete

unb uon gewaltigen jWegrngUffen begleitet war. Xa« Gaffer

ftflrjtc wie ein 'i'crgftiom in einen Xntd)ftid) unb im 9hl

ftanben bie Schienen eine title bod) untet Gaffer. 'Über

bie Vocomotinc fuhr tro&bcm weiter. 211« ba« C^ewölf fid)

t>criogen bitte, fah man, bafj bie ganje (fygenb in einen

See »enuanhelt mar. auf btr^alnt fonntc man mm nid)t

weitet fotlfommen , abet bie Steifrnben wollten unb mußten

nad) ftattalfdji beförbert werben. On Äotti wutbe ein ftci<

net Xampfet gebebt, beffen gcringet liefgang eine ftabrt in

ben Kanälen be« Onbuflbelta« wöglid) machte. Xiefclbe

naljm »oDe fünf Xagc in anfprud). Anfang« erfd)ittt bie

i'anbfcbaft übe, platt, traurig, nad) unb nad) maä>c fie einen

ernften uub nieberfd)lagenben (Sinbrud, aber man gewann

ihr bod) dnteteffe ab. Söeit unb breit nicht« al« Örau, bin

unb wieber mit ®rün befprenfelt, — äs?offerpflanjen unb

Xamari«fen ; im llebtigcn fein t'aum, fein Reifen, fein Xotf,

feine $Utte. Oft ba« SKoraft, ftcfllonb, <Stt ober glirij?

»wo« non alle bem , unb übet biefem fflaffer liegt tiefe«

Sd)weigert.

X*r 3nbu« fliegt in feinem Xelta in einet grofjen

Wenge Oon $etr)U>eigungen tra'g bem Hicttc ju, in beffen

9{8t)e bie fri)wär)lid)cu Xhonufer mit magerm Oefträucbc

hewachfett finb.
sJ0can ahnt nid)t, baf] Da« danclle bc«

„löniglichen 2tromcc
u

finb, welcher im ?aufe eine« 3abre«

5,383,600,934,400 englifebe ftubiffu§ Raffet inbtnOcean

ergiefjt unb eine ÜHaffe oon 8,536^55,949 Ouabrotfufj

isdjlamm ablagert. SWit bcmfelben fdnnte man adjtcbalb

Cuabratmcilen nier J^ufj bod) bebeden! Siei ber ®efd)affen<

beit be« Strome« fann e« nid)t Sunbet nehmen, bafj aud)

in ben biftorifd)en 3 e ' tcn ba« Xelta ttirle Seranberungen

in feiner Ofcftattung erlitt. Sllljührlid) oerfd)lämmt ber

Strom einige (Sanäle unb bahnt fid) neue.

3n ber (fintönigfeit biefer SÜJaffenuüfle fällt ein einjel-

ner £>ügel auf, ber mit Sd)i(f unb >)iol|t eingefafjt ift. 9uf

bcmfelben fleht ein Santon, eine weigfchimmctnbe moham<

mtbanifd)t (SapeQe ju Ghren be« ^eiligen Sdjag tyn, wel«

djer Sd)uepatton be« 3nbu« unb bet
(
^oot«(eute ift, bie

audj nid)t eetfäumen, @ebetc an ihn }it richten. —
Xet 9icifenbe war nad) einer foldjen ivafjrt hod) erfreut,

al« et im £>afen t>on Stavtatfebt an«.Vanb flieg ;
einige läge

fpätet febiffte et ftdi bann nad) Combat) ein, wo et auch

mit ben befanntlid) bort febr jablrrichen ^otfi« nähet Wt»

fehrte. Xa im n («(obu«
u

mehrfad) über biefe mid)tige

.fyinbel«ftabt aiitfubtüdj gefptoebtn wotbtn ift, fo gehen

wtt biet auf eine Sdjilbcrung nid)t ein ; eben fo wenig auf

bie etwa« flüchtigen $3emcrtungcn l'ejean'« über bie Vanb'

fd)aftcn denttalaften« unb jene im dfotbwefien oou .leald)'

mir. Xiefen leiteten werben wir einen befonbern ifluffaf

wibmen unb in bcmfelben namentlich bie Ethnographie bn
bortigen Xarbentiblfcr erörtern, lieber Scnrtalafien haben

wir häufig Wittbeilitngcn gebracht, werben abet benmädjft

auf .f>erat jttrlidfommen , ba« ;n Afghaniftan gehört unb

jetjt wieber einmal in ben afgbanifch'pctfifcbeti Sitten eine

heroorragenbe 3CoIlc fpielt.

%19 3Qufttation geben wit noch ein Xnpenbilb bei, me(>

ehe« fid) auf ffafdjtnit bewirbt unb für welche« wir in ber

norigen Wummer feinen Staunt hatten. Xa« *ilb ber

tjabere au« Stinogat ttägt ganj ba« atifche ®tptäge ; bie

mandelförmigen «ugeti geben bem 0efid)te jenen eigenthüm«

lid)en 1lftt«brurf, welchen wir nur bei Orientalinnen Rüben,

bic feine *eimifd)ung uom SMutc bunfelfarbig« Voreltern

hüben.
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Um folgenben Worgen gebauten wir abjufegeln, Wutben

aber oon ©egenwinb abgehalten, fo baß wir nedj einen lag
auf Äoroloro bleiben mußten. X« ftibfdjimann, weiter

ba« SSa'M bewohnte unb nad) brtnfelben fat>
, harte fünf

grauen ober, ridjtigtt gejagt, hotte fie gehabt; benn jeber

belehrte ftibfdjianer wirb oon ben i'fiffioitävcn gejmttngen,

feinen grauen ju eut tagen, auger einer, mit wcld)et er je«

traut wirb; bit übrigen muffen feine „Tienetinnen" wer«

ben. Ik Sffitibet, lebhaft unb anututb,ig, Rotten ihre Jfin«

bet auf ben SRürfen gebnnben unb auf foldje tfikife freie

£>änbe jur Berridrtung ber ijäueUidjcn öefdjäfte. Sowohl
bem Wanne ot« aud) ben Leibern festen einige Singer
ober 3 f ') tn ' roa* öon b(m ®ebraud>e ber gibfdjioner fam#

baß ein lo'rlu-o @lieb bei bem lobe eine« nahen Änm«
wanbten siini ^eidjen berSJetrübniß oerftQmmelt wer»

ben muß.

3rTiltj am folgenben borgen begaben wir un« auf ben

Cceait bittau« unb famen nad) einer gahrt oon einer Stunbe

bidjt an bem Crte öorbei, wo nad) liafc'8 SluSfage GgerfrrSm

cor 3..ihren ben Sd|iffbrud) gelitten hatte, welcher ihm mit

genauer Holt) bat üfeten unb einen geringen unb noch baju

beinahe jerftbrtett Zfyeil feiner Habfcligleitcn Übrig ließ. Um
bie l\*ittag«s*it fuhren wir bidjt an .1 1: ber ^auptftabt

Hwtmitbau'«, bei« fogenannten 5ibfd)i«ÄönigS, oorbei unb

liefen gegen 2 Uhr in ben Sieoafluß ein, wo bie meint

Buchten, bie ber ftluß bilbet, ben Webraud) ber Segel nidit

gefiatten. Tab/r ergriffen ber alte 3oIm unb id) bie Siemen

unb bitten fleife oier Weilen ju rubern, ehe wir jpäl «benb«

unfer sJ<adjtquartier erreichten, welche« wir bei einigen 6ng«

länbern nahmen, bie eben mit

3

uderfod)cn befdjäftigt waren.

£iiet war neulid) bie 9(ad)rid)t angefommen, baß in Betgen

(weiter im Onnern beSÜanbe«) ein bort anfäffiget tnglifdjer

%Uantagenbef"Hjcr oon ben Jibfdjianern erfd)lagcn worben

wäre. Tiefe 'Jfodjric^t blatte große« Äuffehen erregt, unb

man fprad) baoon, baß «de fid) Dereinigen wollten, um bie

ftibfd)ianer ju betrafen. Da« £anb läng« bem Sieoafluffe

if) in biefem SlugenMide ba« beoöKertfle fowob,l an „©ei»

ßen" al« an ftibfdu'anetn, unb uigtcid) ber lebhaftefle

$anbel«ort t>ier in 8ibfd|i; bie meiflen baumwollen»
unb Jtoffeepflanjuugen finb ebenfalls an feinen Ufern

»orb/mben.

?lm folgenben Worgen festen wir in aller ftrtif)« bie fiahrt

auf einem 3ro"gt befl fdjönen 3luffrfl fort, btt eine Weile

oon unfern legten 9iaftfteUe in« Weer münbete*). «1« wir

mieber auf ben großen Ocean b,inau«famen, erhielten mir eine

frifdje Brife, weld)e un« balb nad) 9Jagara, meiner tünfti«

gen£vinnith. in führen oerfprad). Taß id) erwartet unb oor

allen fingen wifltommen war, baran uoeifeltc id) nid)t; ob

id) aber im Staube fein würbe, ba« einfame Üeben auf einer

(leinen dnfel im Deean auejuhalten, wooon id) bei meiner

«breife au« Schweben überjeugt ju fein glaubte, ba« mußte

nun erfl oerfudjt werben. Sdjon eine Stunbe oor ber «n»

(unft erblidten wir Wagara, unb obgleid) ggerfhöm'« ©ob/

nung nidjt ju feb/n mar, fo beutete bod) ber jmifchtn ben

Räumen auffieigenbe 9?oud) ben Ort an, wo fte flanb.

') j&i'uu« fcb'i«! b«n>ct'u9'beN. ui ttt flu* ttin 3(uS, fpn«

Um Mturtfrt rin f+nnln Sunt ij». iwldift llcinc ijnftln wn ttm

mit SU tttnnt. «c au* *wf -«»Iftminiri Stutt, *o im

fct ^au^tinW ter 9lame .Mfnsi »e«t" (»tbl.

Äl« mir bei bet Dnfel anlauten, mürbe mit ben @emel)=

ren falutirt, unb naetjbem unfer Öruß beantwortet worben

wat, eilte un« ein Wann auf bem SRiff entgegen. Tiefet

Wann war <£gerflroui. Qx tonnte mid) uid)t mieber erfen»

nen unb id) ifjn ebenfalls nidit; benn mid) Ratten bie fid)8

3al)re gewiß oerdnbert, ü)n aber meine« CSradjtrn« nod) mel)r.

Od) fanb ben in meiner (Erinnerung nod) lebenbeu jungen

Wann mit graugefprenfeltem barte unb baniad) im'Uebrigen

mieber; oieheidgt aber war er bod) in feinen Bewegungen

unb in feinem Auftreten bärtiger unb jugenblidKr, al« ba

id) ihn julefct fah,. ©ir fliegen fämmtlid) an« Vonb unb

gingen in ba« ,£>au«, meldie« ju meinem tfrftaunen ein euro«

püifcrjefl b,Bljernc« mit beranba« wat. Seitbem id) Ve»

wuia oerließ, hatte id) mit 9u«nabme einiget lUiffion«gebäube

leine anbeten &lo|)nungen .weißet IV-utc" gefe^cu, al« fo»

genannte ^ibfdjitiäufet, na'mlid) fo(d)e, bie oon glcidjem

Stoffe unb ?lu«feben ftnb, wie bie oon ben ISingeboreuen be»

wohnten. Ta« Keine $au« flanb ungefähr 25 (£u"en oon

bem Dieete«ufet entfernt , umfd)loffen oon einer Itonffo'

biruug innerhalb einer lebenbigen ^erle, weldjc etwa eine

Sonne ?anb einfriebigle. laufenbe oon faftigen ^urfertohr»

V flauen ftanben an ber j^tontfeite, unb an bet ^>interfeite

wndtfen Rimberte oon Banana« unb (Mranatapfelbäumen,

fowie, 10a« bem Auge am meiften jufagte, eint ausgewählte

Sammlung oon blumenbUfd)en, weld)c in biefem tvopijdjcu

Älima (einer (ilnft(id)en Pflege bebtirfen , um ttjre gatt^c

Ueppigleit ju entwirleln. Außerhalb ber Cinftiebigung et<

blirfte man bie fd>Bne öaummoaenpflanjung, auf beten Bäu»

men ftd) laufenbe oon gelben ÜMumen ;eigten. Sd)on 00t

meinet Änlunft blatte id) oon ÄOen CgetftrBm'« baummol»

lenflauben al« bie fd)bnften in Äibfch: r/reifen b,öten, unb

biefe« 2ob wat aud) leineSweg« Übertrieben, wenn man fie

mit benen anbetet ^(antagcnbefit^rr oerglid).

9cad)bem id) mid) eingewohnt hatte, begann id) an bet

•Jltbtit in bet Plantage 2 heil 511 nehmen. Tiefe lann roc

gen be« Wangel« an «rbeitern, herbeigeführt burd) ben fort=

bauernben Ärieg, nidjt in bem Waße erweitert werben, wie

man wohl wttnfd)en mödjte. Balb nad) meiner flu fünft

jciflifcte ein (tarier füblidjer Sturm bie meiflen BaumwoOen°
(tauben, fo baß un« bie bieSjährige lernte nid)t meb,r al«

2000 ^fttnb gab. Tod) haben wir außerbeul oou ben iSin»

geborenen über 3000 i<funb getauft, wa« einigermaßen bie

^erflorung burd) ben Sturm erfeßt t)at. Ter (Sjtport oon

«agara für ba« Oatrr 1865 betrug 5000 ^Jfunb Baum<
wofJe, 2000 i'funb Iripang, femer Salj (wir todKti foU

a>e« au« Weerwaffer unb erhalten ungefähr 20 Crre für

ba« 'JJfunb), Sdjweine, Del u. a. m.

Unfete Hauptnahrung befleht in Spcif, 'jDamfl unb ia-.n

wurjel, weldje immer ein fleheubr« Wevidjt ift; außerbem

haben mir Xhee, ffaffee unb bie oerfd)iebenen 'älrten oon 5rUd)»

ten, an benen wäh«nb be« ganjen 3ahre« lein Wangel ifl.

Tiegrüd)te, welch* jur Nahrung bienen unb hierauf betdn»

fei wadjfen, finb folgenbe: Äoto«« unb 3oiniifTe, «totftudjt,

Anana«, (Granatäpfel unb außerbem brei aubere »erfdnebene

flrten Oon oortrefflidjen Äepfeln, füße ditronen, Klpfelftnen,

eine H\l wilbtr tveigeu (an (^roßt, Qkflalt unb @efd)mad

ben im £>anbel gehenben gettodneten feigen ähnlich), Ongwet,

Ganenne« unb Ch'Upfeffer it a. m., ntbfl Äaffee, i^uder unb

Tabad. «ußabem giebt « auf ber 3nfel wilbe Sd)weint
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unb ^it.qc», welche Ggerfiröm gleid) nach fein tt Knfunft au«J»

gefegt bat; Dtrwilbertt Äafcen futb ebenfaO« Dorijanben, bod)

tu geringer lyreubt filr unfere #flbner. (Sine «njabl jah«

mer 2-djrocinc haben wir ebenfalls; biefe aber fiub nidn ein

gefperrt, fonbern laufen frei auf ber Jnfel umher, nähren

fid) Don wilben ?)aiu6, Ärabbtn, 3oinUffen unb Wra«, unb

8igen fid) Dor ber Cinfriebigung gewbbnlidj Worgen« unb

benb«, um bie &ofo*nü(fe in Empfang m nehmen, weld)c

man ihnen jnwirft. Die Sdjweine fmb jür un«, wie für

alle Slnberen hier in ftibfd|i, Don grofjer Sidjligfeit , inbem

tjier nod) nid)t fo Diel »tinboieb , aud] ntdjt fo Diele Sd)afe

uorhanbrn finb, um £>anbel*gegenflänbe bilbcn \a (ömten,

baber man fid) ?d)weine Ijalteit mnfj, um auf bie leid)trfte

uub bifligfte i\u ir(eifd)fpeife erhalten m fönnett.

Seifn unfere Sdn'nfen ein (Jnbe m nehmen broben, be«

fd)lie^eu mir, auf bie Jagb ju geben, wa« gewöbnlid) früb

Worgen* gefdjieht, weil bann bie Sdimeine in Bewegung

fmb. (Sine Jagb in einem tropifdjen Salbe ifl nid)t einerlei

mit einer Jagb in einem noibifdicn üfcilbe , uub baber mufj

man aud) bariiad) feine Vorbereitungen treffen. Sir pflc«

gen bei fold)en (.Gelegenheiten nur ein \vn;te anmjiehen, ba*

fd)on feine heften Xage gefefjen ^at, unb einen ähnlichen

£>ut, fowie, wenn etwa ba# Jpembe aflju Diele (Mudlödjer

baben fotltc, aud) nod) ein paar alte „ Unnennbare", n>eld]e
;

gleid) oberhalb ber Änie abgefd)nitten , bie Bewegungen er»

Iciditcm. Jn foldjer ?lu«rllflimg ladjen wir un* gewöhn«

lid) gegenfeitig au«, unb wir fönnten (eid)t fUr Stra&en=

rätiber gebalten werben, wenn uu* ein DernünftigrS Sefen

fSbe, wa« gleid)Wol)l uiemal« ber RaU ift. Sir begeben un*

bann mit unferen £>unben in ben entfernteren Xljctl ber

Jnfel, um nicht etwa auf unfere jabmen Sdjweiue ju ftofjen.

Anfang* haben wir oiedeid)! einen Voben ;u betreten, ber

im« wenige ober feine .fcinberniffe in ben Seg legt; üalb

aber führen bie $mibe un* hinab in einen Sumpf, wo wir

eine fdjwierige uub unangenebme Sanbening ju mad)cu

haben. Senn bie £nnbe einem tbien anf ber Spur fmb,

fo mllffen wir unfern Warjd) iitöglidjft beeilen, um fie nid)t

au* beu flu gen m Derlieren. Vorwärt* geht e*, balb burd)

bid)tc*, boruige* Webüfdj, balb burd) fdjlammige Sümpfe,

wo man bi* an bie Witte bec&öiper« einfintt, balb an ftei-

len .£>»ben auf unb ab, in wcld)em leQtecn tfaOe wir oft-

mal* gejwungen fmb ju rutfdjen, befonber* iwnn Don einer

3iege bie Siebt ift, weld»e gcwöhnUd) bie Jagb in bie fd)wer«

flen Abhänge leitet. £aben bie £unbc ein Sdjwcin erreidjt,

fo mllffen mir ibnen m £>lllfe eilen, fall* e« ein großer Sei«

(er ift, benn biefer fd)lägt Cid) immer tapfer. Sobalb wir

anfommen, feben wir ba* Sdjroein in DoHem ßampfe mit

ben .^uiiben, weldje baffelbe feft^ii halten fud)eu, inbem fie fid)

ihm au bie Cbren hängen. Jd) pflege in fold)cn fallen

Dorjulaufcn unb ba* Sdjwein bei ben .öiiiterfüjjen ;u paefen,

mäbrenb trgerftriSm ibm ba* ÜJicffer in bie Vruft ftüfjt. 3fl

ba* £bi« tobt, fo wtvben bie Beine jufammengtbunben unb

tine Stange binburdjgefterft , um c« nad) ,£>anfe ju fd»affcn,

wa* oft nod) ein tüdjtige* Stlld arbeit ifl; benn bi*iocilen,

wenn wir mitten in boruigem (^cbU)d) jinb, fiel)t e* gerobt

fo au*, al* ob mir unmbglidi binfommen würben. Sobalb

wir aber gllidlid) angelangt finb , pflegen wir, fo wie wir

geben unb flehen, in ba* %JWeer )u fpringen unb bie 3agb<

anbenteu, Sdjmu(j uub Vlut, abjumafd)cn. Xie armen

$unbe fommen nid)t immer fo woblfeilen Äaufe* baoon;

benn oft genug erbalirn fie fdiiwre 2Dunben Don ben gereij<

leu Äeilern. Xa* größte 3m,"<« •« unfeim $oii*d)en

enthält bie Iropbäen unfeter 3agben-, auf bem frigboben

liegen bie .viiinle ber grö&ten Seiler, auf Stliblen unb So<

pba* ©od« unb B'f9mfeQe; Wilsen unb Äiffen Don ber«

felben flrt gellen giebt e* ebenfaU*; wir fcSnntcn, wenn wir

wollten, un« wie 9?obinfon Srufoe JMetber baöon madjen.

Xod) mad)t ba* hiefige warme Alima bie Kleiber )irmlid)

entbeb,rlid) .- wir geben aud) fo (eidjt a(* mbgUd) gelleihet.

Seit meiner $erfunft bot ba« Itiennometev int <isd)atten

nid)t unter 74 unb nicht Uber 90 @rab irahrenli'.'it (23 bi«

32» delfui«) gezeigt. SBir würben gewig größere $i|c ba>

ben, wenn nidjt ber ftctö mebenbt Seewinb bie Surft obrüf|lte.

Sir leben bi« in einer Cinfamfeit, weldjc feiten Don

einem weißen u.'iaune iintethrotneii wiro; ooct) rjaoen mir in

biefem 3abre oon bem englifdjen Gonful, einem nodj in

Tienficn ftehenhen ticiratlerieniajor , Manien* Jone*, einem

Veteranen au« bem Srimfvicge, Vefud) gehabt. I5r bradjte

einige ber rovnchmften ^UiSnner ber 3nfe(n mit; fie wollten

eine Xurdjwanberung ber 3nfel Viti ktou DerfudVn, weldje

bie (Eingeborenen bi* jeft nod) feinem weisen Wanne ge>

ftattet hatten. Sie wir fpa'terhin erfüllten, gelang ihr Vor-

haben DoUftänbig, wa« fie befonber« bem ben Seifen ge«

wogenen Vcrgbihiptling fiorobuabua \:i Derbanfeu hatten.

(Sincr ber ^Begleiter be« ISonful«, ein loctor ©raiffe, ein

geborener Sdjweijer, fam einige iVonate fpdter hierher unb

blieb Dier Xage, um in aller (^emäd)lid)teit bie ftlora unb

Aoima ber Onfcl ju ftubiren. G« barf Seinen Sunber

nehmen, baf bie Dier fdjwarjen Vegltiler be* gelehrten Doc»

tor« ihn für einen 9ianen bifiten, wenn er ihnen bie frie«

cfienben Sefen bejahlte, weldje fie oon ihrer fiinbheit an

für ganj mrttblo« halten. So oft fie $ufabtn, wie ber Doc.

tor mit einem ?lu0ruf be* (Snt}Urfen* etwa« Don ihrem

Sange in bie $lafd)en flerftc, ftattben fie ba unb hielten bie

glaube Dor ben Wunb, um ein balb erftidte« Vadjtn ;u Der-

bergen.

Iro^ unfercr (Sinfamfeit fönnten wir jufrieben mit un«

ferer Seit leben, wenn mir nur oor ber Vo«beit uiib ben
s
Jieeferticn ber (Eingeborenen in SKuht fein fbnnten. 3?od)

finb fie je^t bebtutenb beffer al« Dor meiner Snfunft, benn

ber Ärieg jmifdKn ben Vera = unb Äüficnbewobnern würbe in

biefem Jahre auf beiben Seiten lahm geführt, unb e« ift

aud) feit brei Wonaten wegen be« trieben* unterhanbelt

worben. Vlufjcvbem gewinnt ba* Gbrificntbum immtr mehr

iKaum, unb obgltid) eine lange ßrit erforbcrlieJ) ift , ehe fid)

bie folgen baoon bei einem fo gefeQlofen unb unbaubigen

Volfe, wie ben gibfdjianern, jeigen tonnen, fo burfeii wir

bod) hoffen, bafj in ber Bnfunft Veben unb VcfHj oon ihnen

mehr al* bisher refpectirt werben. S5tr Gannibali*«
mu«, an ben man in (Europa faum glauben will, ift mäh •

renb be* fünfjährigen ftriege«, ber liier gewüthet bot,

i m @ r o § en ausgeübt worben. Rimberte Don Wenfdjen,

geiV'Otiiilirf) Ärieg*gefangene , finb gef reffen worben, nnb al*

(fgerftrbnt neulich auf einer Steife an ber fiüfie war, fah er

Raufen oon Wcnfd)engebeincn am Ufer Dor ben Xärfern

ber gibfdjiancr liegen.
'

Vor bem Veginne be* ffriege* mo>

ren in biefer ©egenb ad)t bebeutenbe Xörfer, oon benen jefct

fein einjige* mehr oorfjanben ift; benn theils finb bUfelben

jerftört wotben unb bie Vewohna mit ihnen, theil« ift bie

~>M ber letzteren ',ufammeugefd)nioljen, bie Ueberlebenben

fmb geflohen unb hoben f<d) mit ben beuten entfernterer

Dörfer aufjcrbalb be* Ärieg*gebiete* Dereinigt Vei meiner

Ülnfuitft war Don ben erwähnten eicht Dörfern nur ein ein«

;ige* übrig, nämlid) Mufilanga, eine halbe Weile Don

hier entfernt, an einem tleinen iyluffe, ber in einen Don Viti

Ve»u im Horben unb Seften unb Don 'Jiagaro im Süben
gebilbeten Weerbufen münbet. Jdj mar erft wenige Jage
hier gewefen, al* einige Wänner von Mufilauga, weldje biet

gearbeitet unb Don (igerftröm al« Vejahlung eine Slrt er«

halten hatten, auf bem Sege nad) {laufe einen Don ihren

Reinben, einen Vergbewohner , fahtn , weldjer um ihr Dorf
fd)lid|, in ber «bfidjt, wie bie Mufilangainänncr hetnad) er«
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jäblten , fid) frine iljtn bor einigen lagen entlaufene ftrau

wieberjubolrn. Der atme betrogene Sämann, ber bie ©e»
legenbeit abwartete, feine trrulofe Gattin ju überrafehen unb

roieber ju erfüllen, ttabt fdjet nlid) um fic b/rrnad) auf Sibfdji

weife mit bei Keule ju erfd)(agrn, würbe felbft bon ben ei>

tuäbuteu »tibfdjimännetn überrafdjt , unb nach einem turjen

Kampfe burd) einen Schlag mit (Sgerfiröm'« Hrt, ber itjm

ben Kopf fpaltete, getöbtet. Die gibfd)ianer tauten am fol»

genben jage in einem (Sanot tjirtbrr mit bem feidjnam ihre«

geinbe« , ber al« ein toaUjUDÜce Welchen! ju einem bet be*

nod)bartcn Dörf« gebracht werben fodte, um bort berjeljrt

ju werben, 2 it fonnten fuf) nid)t genug bebauten für bie

jebarfe Axt, bie (Sgerfiröm ihnen gegeben hotte. Jöalb bar«

auf töbtrtro bie Bewohner oon Wufilanga einen iljrer eige>

nen Kameraben , ber mit wriitbcri(d)rn planen umging,

unb biefer Würbe, wie gewöhnlich, auf qcf reffen.

Hut Gnbe be« 3uli famen einige $»unbert Bergbewohner

nach unfetrr 3nfel, ade mit gefdjroärjtrn Seiberu, wie bei

Ktieg«erpebitionen ber ©ebraud) ift , bewaffnet mit ©rweb'
ren, beulen, 2pie§en u. f. w. 3b> Häuptling, Jtio ©cru,
fdjlug felbft fein Hauptquartier in bem Vfufilangaborfe auf,

wdhreub feine Wänner in ber Erwartung feiner {tertunft

fidj mit bem Durdjftreifen ber 3nfel bie $eit bertrieben,

unb aujjer tmferrr heften SRacefau fo diele wilbe Schweine

ftafjteii al« fie habhaft werben tonnten. (rgerflröm ging

hinan«, um mit ihnen jn rrben, unb berfudjte fic mit guten

Sorten unb mit Drohungen bon hier hinwegjubringen ; ba

aber biefe« nid)t gelang, fonbern fie im Öegentheil ihn mit

bem Dobe bebrohten, fo blieb un« nicht« anbete« übrig, al«

un« in $$ertbcibigung«juf)aub ju fe&en unb eine« Angriffe?

gewärtig ju fein, fobalb e« ihrem Häuptling belieben würbe,

fid) eiitjufinben.

Diefer, ber fdwn juoor h«« jum JÖefud) gewefen war
unb fid) babei fo un&crfdjämt aufgeführt t)üttt, bafj liger-

frröm genbthigt gewefen war, ihn mit ber Drohung rorgju«

treiben, er würbe ihm eine Kugel burd) ben Kopf tagen,

wenn er fid) nod) einmal fchen liege, Ijiclt e« gleidjwobl

für gerat heuer, in Wufilanga ju bleiben, brnn er mufte fefjr

wohl, bajj eine foldje Drohung nicht ju bcrad)lcn war.

9ud) tyatten wir un« oorgenommen, wenn wir angegriffen

würben, 311 aOererft biefen Häuptling ju crfd)iefjeu, wrldjcr

fowoht h«« °l* oud) onber«wo fd)were ©erbrechen gegen bie

iBeijjen begangen hatte. 3m borigen 3afjre griff er ©irr

iSngldiibtc an, bie eine Weile bon hier wohnten, jünbete ihr

$au« an unb flahl ade ihre H°M(ligteiten, ihre Kleiber ein«

berechnet, fo bafj fie bei ihrer 'antunfi auf iHagara ganj

entblößt waren. 9cad)bent wir brri unruhige Dage in Öder

ßrroarrung eine« Angriffe« oon ben h'ulenben, teuflifcfjtn

Wenfdjen erlebt hatten, würben wir enblid) burd) ihren Hb«

jug oon itmrn befreit.
'

Cincit Womit fpäter tarn ba« englifdje ÄTieg«fd)iff „G«t
u

an, t>ergrfd)idi bon (Jontmobore SBifeman , um bie Klagen,

weldjr bie europäische ©eoölferung gegen bie (Eingeborenen

ju erb/ben Ijatie, anjunehmen. (Jgerfirötn, ber in ben le(>

ten brri 3ahren unaufhörlich angegriffen unb bem tatet werth/

botlefl ®ut geraubt worben war, gehörte natürlich ju ber

Saht berjenigen , weldje ben meiflen Wrunb jur Klage hat-

ten. Qx reifte felbft nad) Ventura unb mar aud) auf bem

ffrieg«fd)iffe an 33orb, leiber aber hatte er al« ©eflagten

einen adju mächtigen Wann, nämlid) %atu Draningbata

gegen ftd), a(« bafj er hatte (9errd)tigtrit finben tönnen..

Itud) bei bem temporären iRid)ter über $tbfd)i gab <« $ar«

teilidfteit, bie fo biet Unheil anrid)tet; bod) ift immer nod)

Hoffnung borhanben, bafj ber erwähnte SJatu Draningbata

berurlheilt wirb, ben Serluft bon etwa 500 Ih»I«n, ben er

(igerftrbm berurfadjt hat, ju erfefren. König Ihatumbau,

ber auf „G«t
u
an S3orb war unb bie Sadje feine« «ruber«

bertheibigte, madjie 5War ba« Hnerbieten, er wolle in ?e.

wuta bleiben, bi« Statu Draningbata, ber eben auf einem

Krirg«}uge war, felbft antommen tonnte, unb ba hätte <£geT>

ftröm bieQeid)t fein -)red|t betommen : weil aber nSet" halb ab'

fegein wollte, unb ?)henianb wufjte, wie balb dtatu Draning>

bata fommrn würbe, fo wollte iSgctftiöm nid)t barauf ein>

getjen.

«I« ggerftröm auf ber Slüdreife nad) ©au taui, begeg--

nete er ber glotte be« Statu Draningbata, welche jefct fieg«

reid) bon ber Krieg«erpebition nad) ber norbwefilicbeu Küfte

bon 4Uti l'ebu jurilrffehrte unb viel @eräufd) burd) Xrom<
mein unb (^efang mad)te. Daju hatte fte beim aud) grofje

Urfad)e, benn fie hotte etwa breifjig feinblid)e XiJrfer einge-

nommen unb jerftört Die Kriegtleute, wcldje iljrifteu

waren, prahlten bamit, bafj f« ba» Veben ber Leiber unb

Kinber berfd)ont unb in ben eroberten Dörfern nur bie

SWänner erfdjlagen hätten. Dod) wußte bie ÜHalice, welche

hier auf gibfchi eben fo thrttig ift al« anber«roo, fpäterhin

ju erjäl)(en, bafj bie ©anißen, fo gute (Steiften fic aud)

fein mochten, ganj im C^eheimen eine Wenge ber r'eidjname

ihrer fteinbe mitgenommen hätten, um fie auf ber Äitrffet^r

ju berfd)maufen. Sgerftröm'« Klage gegen 9to 8eru
würbe ernfter genommen; biefer würbe berurtheilt, gefeffelt

unb gepi-ügelt ju werben, fowie er aud) Sdjabeuerfaft geben

foDte; al« man aber ba« Urteil ausführen woOte, fat> man
ein, bnfc efl unmbglt^ fein würbe, feiner in ben unbiticfj»

bänglichen äöälbem im 3nncrn bon $iti Vrbu lublwii ju

werben. Da befd)lofs benn n lf«f", fid) nad) Serua, einem

bebeutenben Dorfe fünf Weiten bon hin , ju begeben , mo>

felbft ber Dberhäuptliug 9to Sern'«, ber ihn auf feine 9taub<

jüge au«gefd)irtt hatte, wohnte. Dod) tarn ba« Q)erid)t bor

ber Antiinft be« ÄriegCfchiffe« unb ber beabftd)tigten 3er=

ftörung ©erua« bor bemfelbcn an , fo bafe ber Häuptling

mit allen feinen feilten ba« auf einer fleinen 3nfel belegene,

ftarf befeftigte Dorf nerlie| unb auf ba« geftlanb floh.

(SKeidmwht gelang e« bem ©d)iff«capitän, ben Häuptling ge-

fangen jn nehmen, unb biefer fyatit nun ba« Vergnügen,

auf bem ®d)iffe ju bleiben, fo lange biefe« bei ftibfdn' war.

<3cin Dorf würbe berfdjont, bagegen aber er felbft ju jehr

hohen iöufjen (al« 50 3d)wcinen, einer Wenge Xripang unb

hatten k.) an ade biejenigen, weld>e er felbft ober 9to ®eru
beleibigt hatte, berurtheilt. Sgcrftröm erhielt fünf bon ben

erwähnten 50 <S<f)weinen, wa« gleidjwohl ein geringer ernU'

für ba«jenige war, wa« er berlorcn hatte. Sed)S anbere

iribfdjioner würben ju prügeln berurtheilt, weldje fie aud)

an SJorb auf n CE«t" erhielten. Diefe« Sdjif» umfegette

ganj Qiti ?ebu, unb jerfiörte babei burd) !6ombarbement
bie Dörfer, beren »ewohuer gegen bie „SJcifjcn" »erbredjen

begangen hatten.

XIX. 9lt. 19. Duni 1871.)
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<Slabif$e tCnnectirungen.

«ort Httfcatb »nbtee.

I.

juni

öS mar ein fd)8ner SRaitag bti 3oM 1859, al« :d>

i erften «Maleln bo« Xbal be« iüeraimfluffe« ba«

bamal« nod) fernab oon btn 15 ifrnbatjnt tt lag unb nui feiten

»on greruben ocfud)! mürbe. 3e mehr man firfj btm mittlem

?aufe biefes fdjöntn äBalbftrome« im Qerjjeu $3BI,men« nä«

tm t, befio romantifdjer wirb bit ®cgenb. StingSum (äumt

bitter Salb bie Uf« ein, slätfdjetnb fttömt bic glut^ übet

breitgtjogene SBebje fjin, reelle bem 4L1 äff er Äraft »erteifcn,

bic jaf)(reid)cn ßifenwerie $u treiben ; altt oerwitteite Ruinen

fdjauen farab auf ben Strom. Ditfer ift belebt oon ja^I»

reid>en glöfscn ,
weldje btn $oljrrid)t(,um ber ®egenb jur

SRolban binabf U6,rfn. t
,inner weiter rüden bie Dörfer au«

einanber, immer ärmer wirb ba« Cnlturlcben ; aber bie 9ta«

tiufcf)önf)fittn werben reidjer. 3unäa}i' fcffelt unfern SMid

ba« Cifenwert Ältb,ütlen, ba«, tote berWonie fdion befagt,

au« allen 3«len flammt ;
and) fanb id| in einem alten tfd,e>

djifdjen Urbarium be« i8era«ner Äreife« bie Semcrfung,

baß bie „huf «tara za Beroanr-m", bie alle Rillte bei 9e<

raun, im 3at)re 1553 ir)rem ?)efi(jer einen Steingewinn oon

1500 (Bulben abgeworfen t)abe. 3t(t mag fie ba« $un<

bertfadje ergeben.

Irinnen fodjt baS Gifen in ben ^ubbelSfen, fiod, fcfjtägt

bie rotfje fofje au« ben jarjlreidjen Gffen, unb liidjlbefleibtte,

fdnoarjrufjige (Sefeflen bringen ba« wci|glüb,enbe iVduü

au8 ben Defett unter bit iniaujrjb'rlid, fdjwirrenben äBaljen,

aud benen e« ju Schienen ober 4Med, geformt b/roorrritt.

DieTftfjedjen fmb trefflidje Gifenarbeiter. ?etd,t unb gefdjidt

wiffen fte fid) alle nötigen £>onbgriffe anzueignen, unb Oer*

fprtcfjt man itjticn bei bem fdjroiertgen 3Berfe nod] Söitr, bann

finb fie aud) au«bauernb. ©on Älter« b/t roujjten fie bie

Gifenerje auf eine einfände Jöeife $u bearbeiten, unb bie tfdje»

djifdje Sprache befifct für bie oerfd)iebenen /^uftaubc be«

Wetatlei»: <3ufjeifen (litina) , Sdjmiebecifen (ielezo) unb

Staljl (ocel) eigene SluSbrücfe. 2Bir bereifen uu« ba mit

3ufammenfe6ungen. gragt man aber einmal nad) ben SJe*

jeidjnungen für bie tedjnifdjen ©eroollfommnungen im

neuern #Uttenbetrieb, bann fyfrt man tjicv fofort nur beut jdjc

«amen: bie ©idjt, bie Jormen , ba« (SVefttQ , ber Xümpel

beim ^»oefgofen, bie $ämmer, ba« i'odj unb Cuetfdjroerf,

ba« ©cjäfje, flÜtS mirb, nur ein wenig otrunftaltet, beutfd)

benannt.

Die Vinte finb gefSOig, mittkilfam , unb nad) gettjantr

Sdiidjt im .*r>o«tinec Cfflirtb^tjau«) mögt M}\ fit auefrageu

nad) -.Stcn focialen unb nationalen 9(nfid)ten. Sie geboren

)u ben $OTgefef)rittenen unb fdjmbren auf ba« Programm
ber Ultra«. Da« mad)t fie aber für bie »omantir nid)t un*

juganglid), ba« $olf«(ieb unb bie <Sage finben bei Urnen

eine gute@tfltte. So erjär^lcn fie benn aud), in itjren tfifen»

Öfen ^abe — bie 3"t 1"§I fid) nid)t met)r befiimmen —
ber böfe3äger 9t ober t feinen Tob gefunben, Robert, nbem
Wngfl oon büfer 2d)abenlufi bie gift'gc Seele fd)ioolI

u
. Äber

er t)otte e« oerbient, benn roer Änberen eine ©rube gräbt,

ftfat felbft t(inein. Stöbert ober lootlte — ben frommen
Äneeftt irribolin umbringen, benn tjier, nur fjier ift ber

ed)te Sd)aupla4 com „Wang nad) bem Qifentjammer". Die
®egenb ift baju aud) wie gefdjaffen ; ein holt) ©tttnbdjen

firomaufmärt« erkbt fid, ftolj ©d,lo6 SRifo^burg; bort mar

ber ©rafenfi(}, unb «ltb,Utten gegenBber liegt im Dotje

Strabonie bie 8iboriu«ca|>e0e , too Sriboltn al« aKiniftrant

bem i3tiefter bienle.

Sie tommt biefe Sage tncrljev? Sägt nun aud, im

ungemeinen ba« Däfern g(eid)er Sagen unb Utärdjen bei

Deutfdjen unb Zfd)ed)en nidjt immer auf Sntleb.nung bc«

einen SBolt« Born anbern fd)(ie|en, fo ift bie« bod) im bot<

liegenben gaDe in ber ?l;at fo gemtfen; benn al« oor etroa

jroanjig 3ab,ren bie neue ?iboriu«<apeQe an Stefle ber alten,

eingeriffenen erbaut würbe, fanb brv einn>eib,enbe ^riefier

in feiner $rebigt r« für gut, Sd)iUer'« „®ang nad, bem

6ifenb,ammer
u

t,ierb,er ju Darlegen unb unfern Did)ter nadr

bem n tfd|ed)ifd)en
u

Stoffe arbeiten \u (offen. Seitbem

erfi ift bie @efd)id)te com grtbolin im 8erauntt)ale betannt,

unb ein 2Sirttj«h,au« bei ben nafjcu <£ifent)od)äfen trägt hat

fiolje Sdjilb .t'cim gribolin".

Die Sadje ift an unb für fid, t)arm(o«, fie fällt aber

in ba« ©ebiet toeniger tjarmlofcr unb fofiemattfdjer geiftiger

Ännectirungen. Der <?egenftonb ift }u djaraherifiifd), al«

bag id) nid)t näkr barauf eingeben foUte.

©ie mir im 'ißrioatleben gar oft foldjen begegnen, bie

Über bie @ren)e oon Wein unb Dein fid) breifi t,tnu>egfe$en,

fo aud) im SSiflferttben. ©rofje, reict|e Stationen pflegen

fid) Uber if)r geiftige« Sigenlbum leid)t w oerftänbigen ; man
feilfd)t nnb mätett nid)t um Pfennige. Der Streit, ob Hart

ber ©rofje ein Dcutfd>er ober ein ftranjofe geroefen, ifl jet-:

ein liemlid) mligiger; politifd) genommen gehörte er beibea

Sblfern. Un« fällt e« nid>t ein, ben in Wämpelgarb ge>

borenen (Suoier, ober 9tetj, iöaffenftetn, Äleber ju

DeutfaVn m netten ju rooüen, fo roenig toie bie Sranjofen

Qbamiffo in iljren fitfratarbimmel berfe^en. Sud) bie

Sdjolten, roeldje genug grofje IVännn bie 3b,rtgen nennen,

reclamirrn griebrid)'« be« .^ly-ntcn @eneral W : : 1 1; (eine«>

roeg« fQr fid).

«über« fdjon gefialtet fid, ba« 8ert)äüni| jiuiftfjen 3r>
länbern unb Gnglänbern; f)ier fletU ein armer, unter.

brUcfter ÜRann gegenüber bem reiiben unb freien. Seben
roir ab oon ben Biebern Dffian'«, bie, gleid)oiel ob ed)t, ob

nnedjt, einft bie ganje gebilbete Seit in Aufregung oerfe(>

ten, toa« bleibt ba nod, Übrig, was bie (e(tifd)en Griten ben

germanifd)en au bie Seile fegen tonnten ? Da« Uebergewidjt

ber Gnglänber mufjte oon irifd)en Patrioten au«geglid,en

werben. Sor etroa jet)n 3ab,ren b>t ein 3rlänber ein jiem«

lid, langweilige« 53ud) gefdjrieben, um ju beweifeti, bag

Si)a(efpeare au« Sale« gebürtig war; ba« $auptargu=

ment barin lautete edjt irifd), ba§ nur ein Äeltc foldje« @euie

befiQen tonnte. Cbilon 9arrot würbe in ber &ti\ feine«

9tut)me« oon irifdjen blättern CDiUon SJarott gefdjrieben
j

@eneral Gaoaiguac i)ieg urfprauglid) (Saoanagtj, nnb fw\t
^5iu8 ber 9teunte an« ber gamilie ÜHafiai gerretti f»attr

einen 2Raffet, D'5erragb,lb, jum ©rogoater , nrfjtjrenb @ori<

bolbi fein anberer al« ber leiblitfje Gnfel jene« ®arrell *alb-

win ifl, ber jur Seit ber Unrntjcn bon 1789 glüdlid, nad)

Stallen enttarn nnb feinem irifdjen «amen einen metjt füb»

lidjen i?(ang }ti geben fud,te.

Sin Sprüdjwort fagt: S« geb.! ben 3)tenfd,en wie ben

beuten. 3n einem äb,nlid,en »erl^Unrffe, wie bie 3ren ju
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ben Crnglünbern ft-bcn. btfinbtn fidi aud) bie ©laotn iu

ben Dtutfdjtn; t)irr rote ba roirtftljolt fidj baffclbt, unb fo

finbtn wir benn aud) bei bcn un« »itnädjft wof)nenben $olen

unb 2fd)rdjtn benfelben HnneetirungÄtrieb. «I« milbernb

fttr bcni'elben wollen mit gern anerfenntn, baß all; neuen

2}eintgunarn anfangt leid)t über bie 2d)raufrn fdilngen unb

baß brr braufenbe Ucbtrmutb btr 3ugenb nidjt immer genau

bie ridjtigen ©reuten einhält. To« (Sulturleben bei

f
(aoifcfjen $6lfer ift, tro(} allem, roafi man bagegen bor«

grbradvt bat, bod| nod) febr jung, unb ba ftnb ja fltt«id)rei--

tungen nirf)t ju fireng }u bturtljeilen. Da« ©trrben, e« bra

Seffern, $3f)ern gleid) ju tinin, ifl immer anerfennetiÄtoertb,

nur bttrftn bie Wittel baju feine ocrwerflid}en fein-, man
muß au« bem Gtgenen rjtrau« fdjaffen unb nid)t jum gtifH«

gen Diebftaf)! greifen. MrgenW mad)t fid) eine größere

9nnectrriing«fud)t breit, al* gerabe unter ben Alanen, oor«

jUglicf) ober unter ben Xfdjcdjen, tro&bcm mir oon innert

tagtagtid) oerftdjern ficrcn: Sir wollen irrfit« Oon (Sud)

Dtrttfd)en, 3rjr fjabt un« nur Ueblt« gtbrad)t; mir finb

ftnrf genug, auf eigenen Süßen f|eb,en ju fönntn.

Die eingriffe btr IfaVdjen in frembefl griftige« ©gen«

tbjttn finb nidjt erft Don bleute; biefe« Seflreben ift fdjou ein

alte«, nidjt nur »ir Deutfrfpn mürben geplUnbert, nein, man
fraune! •— aud) bie alten grirdjifdjen Didjter mürben ju

©laoen geftempett Seilanb fiaifer SRubolpb'« bc« 3rof'*

ten ßanjter, 3of)ann 3ocob Qurtiu« (geb. 1554), mar

ein geroaltiger ©labe, unb im parriotifdjen Uebereifer oinbi*

cirte er alle« (Stoße unb $rrrtid)e feiner Nationalität. ÜRad)

ib,m mar Snatreon nid)t jn leo« in 3onien, fonbern in

ber Umgegenb bon Ceitomif djl geboren; aud) ba«

berttfunte Sud) be« X^oma« a Äempi« „bon ber 9rad}»

folge kl in im
1

- flammte nidjt oon biefem, fonbern oon einem

©lauen f)er. To« ©efdjidjtdjen Pom 3an Äuttenberger,

rortdjer bie Siid)brudrrfiinft erfanb, ba« mir unten nä'ber

btfpredjen werben, mar ifjm gleichfalls fdjon befannt. Cur«

tiu« belegte aOe feine 3lnftd)ten mit gelehrten ©rünben, bie

ü>n jebod) feine«rotg« bor bem 8luä}t ber ?äd)erlid)teit be«

mafjren tonnten.

©ein Nadjfolger mar ber Grfinber be« ^anflooientu«.

Der (slomafe 3on fiollar, ber für alle« ©laoifdje bod)>

begetftertf Wann, bitte weite Steifen unternommen; iro er

Ijinfam unb ctroa« ©utc« falj, mußte er fofort ben flaoifd)tn

Urfprung beffelben nad))uweifen. Serüdjtigt geworben ifl

in biefer St}iel>ung feine: „SReifebefdjreibung Uber eineSWeife

nad) Cbtritalien uub oon ba über lirnl unb Saiern, mit

befonberer SerUdTtd)tigung auf f(aoifd)e feben«elcmentc, be«

enbet im 3abje 1841" (IJeftb, 1843). Da« Äefultat btr

antiquarifd)en Unterfud)ungen (ober 'ßfantaften) Äollar'«

ftnbet ftd» ©. 204 in folgenben Sorten jufammengejogen

:

B 5)?it einem SBorte, ®efd)id)te unb ®eograpb,ie, ©protJje

unb ©itten unb taufenb anbere Seranlaffungen unb Um«

frSnbe liefern ben unumjtbg(id)en $twei«, baß fdjon in btr

Urzeit, cor benSRümern unbflelten, nid)t nur in gan)£)btr«

Italien, in ber t'ombarbei unb im Senetianifdjen , fonbern

audj in btr ©djwtij , in Xirol unb einem Jl t-.lt SBaicrn«,

in StyÄtien unb «oricum SBenboflaPen wohnten, unb baß

ber Saum be« italienifdjen 8eben« feine äBurjel

in flaoifdjem Soben r)aL
B

9?ad) £oÜar ftnb unter anberen folgenbe geograpb,ifd)e

9iamen flaoifdjen Urfprung«: iöobio, Seduno, Srenta,

SBre«cia, Como, Sremona (oergL Äreml, KFornen= geuer«

flein), (Sarba, Kncona (ftaoifd) Jakin), ®enua (flaoifd)

J»nova), 2eeco, ?egnano, ?ugano (oergL Lub, ©umpfmiefe),

SRatgbera, 5WantOM, SKobtna (Mutina, beutfd) SDlutter«.

borf, Crt in Sütjmen), ^Jabuo, Siooenna, 5Rubano, ©o«

Botoeu, ticino, Irroifo (flabifd) Trcbit), »enrtia, SSicenjo it:

Sie mit ben 3ta(iencrn fprong koViax aud) mit ben

Dtutfd)en um. Sa« groß, gut unb frfjBn ifl in Dtutfdjlanb,

ba« rourbe }ur großem (fb\e ber Slaoen oon üm feierlid)

uub in feiner Seife miffenfd)aft(id) ini'efiy genommen, ©o
ift ber$>anfabunb ilmt nad) Sort unb©ad)t urflaoifd).

Da« Sort ^anfa totnntt nämlid) von ber f(aPifd)tn Surjel

anziti, w&ziti, binben. Usa, auza ober mit bem dtfjint*«

mu« Ann, Hann ift bei ftodor (Sinfjtit ober Stinb oon

S:mt deficit tc n ; ba« h im Sortt {»anfa ifl bloß VI jpiration.

.{)i«rlKr gehört nad) ihm aud) ba« italirnifdje Compagno,
Compagnia, flaoifd) Kompan, oon ber Sur}e( Kopa, mit

bem 9{b>ne«mu« Humpa, b. i. Ocfetlfctjaft ; ferner ftanttrab.

S« gerjürt ba« grrmanifdje l'obiSman, i'otfe bom flabtfd)en

lo<T (©djiff); ba« beutfd)e Sort Saare, oora f(aoifd)en

towar (Saare); ba« btutfd)e Aram, Arfimtr oon ohr&m
tiiethtr u.

f.
m. Daß ber größte Iheil biefer SBrter Don

ben ©laoen
,

rottd)e l)ter auf btm 3aberifd)en (Hbrtatifdgen),

bort auf bem Sa(tifd)en Weere $anbel unb Sd)ifffai)rt trie«

ben , fd)on in uralter &tit ju einigen benad)barten, boriüg«

(id) italienifdien unb germanifd)rn, oon firieg unb gang ftd)

nabvtitben IBblfern Ubergegangen ifl, ift barau« ju cvfefcen,

baß ba« Sort Hann ben C^otbert fdjon im bierten 3ab>
bunbert befannt war, benn Ulfüa« braudjt e« im 3at)re 360
in btr llebrrfc&ung be« CEoangelium« be« Warcu«, inbeut er

fagt: Hann miküa manageinB, b. i. eine große Wenge
^olfcfi. Diefe« Sort $anfa erborgten bie Göttien oon ben

©laotn, fowie aud) anbere g(eid)fall« bon Ulftla« gtbroudjte

«uebrüefe, }. ©. dulgs, flaoifd dluh, ©d)it(b; plaU, fla«

Difd)plaf, Sejablung; linopeit, flabifd) zupan . §(rr;

skoal, flaoifd) kudo, lange Äleibung.

ßodar ifl btr Tbpu« btr flaoifdjen 9nnectirung«fttd)t,

bie ftd) am beflen in ber folgenben (S>efd)id)te mieberfpiegelt,

welche Äollar im 3ol)re 1836 erlebte. Dautal« fam er

nad) Samberg; oor bem ©aupteingange ber alten Domfirdje

liegen ein paar fleineme giguren, meldjen Äoaar feine oolle

«ufmtrffamfeit jumanbte. „Äaum erblidte id) bie Denf«

mäler," erjätjlt er, „fo IjBpfte mir ba« ^rrj oor ffreube,

btnn id) fd)(oß fdjon au« ber äußern ©eflalt, baß biefe« ein

f laoifdje« Serf fei." Gr ging tottler unb fanb mit feiner

fUf)nen Ißljaiitafie, baß bte®eflalten )toci ungeheure fteinerne

CMti^en in Vciiocngeftalt oorftrQten, baß fie nur ein Silb btfl

flaoifdjen @otte« Zfd)ernebog fein fSnuten, ja, baß fte mit

«unen bebedt feien, weld>e ben Namen ber ÖBijen au«.-

oruerten. Jtounr oraente |ogar otn i)t|iort|0)en JcierottB oet.

Sifd)of Dtto oon Samberg, btr Äpoflel btr pommerfdjen

©laoen, l;attf bit bwi$ä'upter btö@öpen Zriglaw anzapft

Salirru« gefanbt, unb er mar e« aud), ber bitfe tnoditerem«

plare be« fd)toanen @atte« nad) Samberg bradjtr. Sie

alle Sntbtcfungen fioDar'e oon ber flaoifdjen Seit mit $reu<

ben begrüßt mürben, fo aud) biefe. ©d)afarif, bei bem mir

fortft ein ruhige« Urtbeil finbtn, fdjrieb im 3at)re 1837 in

ber .3eitfd»rift be« bö'hmifcbm Wufeum«u
eine )uftimmenbt

gtle^rte HbljanbiurtB ju Äollar'« Stbanptung, unb er^ob

barin bie Äunen auf ben Santberger ©b6en ju ben einjig

ttabren Wuftern flaoifd)er ©djrift.

Sie lltfte ftd) nun bie wunberbare (Sntbedung? Die

Dtutfd)en fdjeintn ftdj nidjtoiel barum geflimmert ju fjoben;

ifjnen roaren bie flaoifdjen SRuntn jebenfall« ju nnoerflänb«

lid). Die GntbüDung blieb einem ©laoen oorberjalttn. 3m
«uguft 1851 (am ein gelcbrter $ole, Dr. S. (iobuleti,

nad) Samberg unb untrrfud)tt bort bie Jroflar'fdjtn ©ößtn.

„©diamrötbt trat in meine Sangen , al« id) biefe @8(}en,

ein ©ebilbt btr rof|tflen unb grBbflen Hrt, fanb." Da«
finb (Jobulefi*« Sorte, ©eine Unterfuduing fommt im St«
fentlidjen bann auf folgenbe« Ijinau« i 3n ber Peben«befd)rei»
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300 Säkfffrflutljfji, Erbbeben unb

bung be« ^riligrn Otto ift Bon bitten ©b'fcen nirgenb« bic

Webe; biefelben ftnb weitet uid)t«, al« jwei rollt fteinerne

Jörnen, bic au« bemfetben äWateriale tote bic ?oii!firdjc bc«

flehen, nnb mithin au« bttnfclbcn Steinbruche wie biefe

flammen bürften. Um ber Sache bic Rxont aufvufefcen, jeigte

bet polnifd>e©elebrte, baß bic Äollar'fdje Wuncnfd)rift

gar nid)t ejrtflirc, baß fte lebiglid) ein Ityantafiegebilbe RoU
lar'« fei, beffen b<)p(cftaoifc^cd "Äuge jufällige Sparten unb

unregelmäßige Wiffe für Wunen anfal)!

3Die Tjdititcu finb bnrdj foltfyc Erfahrungen feine«»

weg« gewifeigt worben, fte fahren in ber alten Vht unb SBeife

fort, SJefanntlidj crwud)fen ihnen auf bem (Miete berffunfte

feine großen Wänner; pc hoben feine Eomponiften, feine

SHaler, feine Öilbfjauer, bic bab.nbrerf)cnb aufgetreten mären

unb bic boftänben neben ben $eroen onberer »«Ter. Um
bem Wangel abjubflfcn unb bie fühlbare Viirfc au«jufulleii,

begann man jmnreid>e Waubsügc in bic j^ornpfjäcnmclt ber

Wad)barttolfer antuftrOen. j&u bemerfen bteibt hierbei, baß

jcbcomal , wenn eine fotdfe Wa\jia gelungen, unb Xobte ober

Vebenbige glücflid) annectirt waren, ber ©laube an beren

geifiigen Sefifc unter ben Xfeherf)en auf feinerlei SBeife au««

jurotten war; mod)te aud) ein Einjelncr ben fflejitcrt Sefjbe.

jug eröffnen, er mußte gewiß, baß ifjra bic Nation folgte,

benn für biefe gab eS feine Erfahrungen, wie bic mit ben

©amberger ©b'een. 3n ber $Jurg ßarlftein beftnben fid)

jwei fdjBne Xemperagemätbe be« Tommafino von sDjo«

bena. Da man juri'ervollflänbigimg einer ,alttfd)ed)ifrficn

SRalerfdmle" nod) einiger SHeifter beburfte, fo würbe Tfjot

ma« otjne SBJeiterc« annectirt. ©runb hierfür: Der SWaler

fd)rieb fid) de Mutina (benn fo lautet ber alte lateinifd)«

Warne für TOobcna) ,* unb ba ntm im filattaner Jheife ein

lfd|ed)ifd)e« Dorf ÜWulina liegt, fo mußte ber Äünftler bort

geboren fein. Quod erat demonstrandum. Wut allein

gelbes Riebet in Sübamcrifa.

I ber berühmte Slewift Äbbe DobrowÄfö beläd)elte biefen äflabn,

unb Setour b*Ägincourt bewie« fpater bie italienifdje Abfunft

be« Sünftlerfl OBfifowet), bie »urg Äorlftein, S. 20).

3n ber TOufit ift man nidjt anber« Bcrfabren, al« in

bet SMerei. On '{frag tann man Bielfad) ein Xableau

feben, auf welchem bic berühmten OTänner be« tjd)ed)ifd)en

*olfe« 'jufammcngcftetlt ftnb. Da ti an einem Warnt
fehlte, welcher barauf bie SRufif wUrbig oertreten hätte, fo

warb ©lud tum Jfdjedien geftcmpelt. rtrme Ober«

pfalj! Tu tjaft Dir einen Deiner größten Söhne rauben

laffen mltffen, nur weil er längere 3eit in "Jnag lebte, tlis

be« Ufeifterfl „Urmiba" auf ber tfd)ed)ifd)en öüljnc Bor eini«

ger i^ett aufgeführt würbe, ba warb and) bie „Streitfrage"

wieber taut, unb al« bie Nationalität ©lud'« nid» beftrittru

werben fonnte (er ift befannllid) 17U ju Sffieibemuang ge«

boren), ba entberfte man, baß wenigften« fein l'etiu-r

(Ifef)ernobor«fh) ein Tfd)cd)e gewefen. Sind) icarl SKaria
Don äBrber, brfanntlid) \n iSutin geboren, warb im ,U\ ie

1661, n a(« bem liefen feiner Wuftt nad)", )um Jfd)edjen

gemadjt, unb warum? 9Beil er tnt .vreifd-ü^ einige tidffrfji'

fdje $oIt«weifcn (baninter ben n 3iingfernfrant'') bcruujt

tjatle unb Cutin (Utin) »or 600 3af)ren nodj flaDifd) war.

<£« ift nid)t mbglid), alle bie Bielen €Unbeu pir,iifütjveii,

bic Bon Seiten ber XfdKd)en in biefer ©ejicfning begangen

würben. Hber wa« foll man baju fagen, wenn ber Wann,
beffeu OV.ft ba« beutfriefte fMfpräge an ftd) trägt, wenn

Veffing jum Statten gemad)t wirbV „Denn" fein Warne

ift tton Lesni, 2Balbinann, Sörftrr, ab)it(eiten, unb i<iu

burt«ort, Äamenj, warb eljebem Bon SBenben bewohnt. Wef»

fei, ber örfmber ber Sd)iff«fdiraube , Bon beutfdjen (fädrtl«

fdirn) Eltern in Efjrubim in Lohmen geboren, muß jc(t jur

©loriftcirung bc« Ifdjcdjentbum« mit beitragen fjflfcit!

Söaffcrflut^en, ©rbfcekn unb gerbet Riebet in ©übamerifa.

A. Die Bor un« Tiegenben Sertdjie au« Subamerifa,

weldje bic Neonate Februar unb 3)cärj umfoffen, enthalten

ein lange« ^eneidiniß entfe|}lid)er (Kalamitäten. IS« ift in

ber Dbat fo, al« ob bie 9?atur au« ben 3ugen gegangen fei.

Ulm Gimmel mcrfwUrbige Weteorc, berg(cid)en man nie

jiiBor beobaditet b,at; •stürme Bon ungefeffeltcr 3Suti) in

ben EorbiOcren auf Strerfcn Bon meb^ieren tjimbert 9Kti»

len; »cgengBffe ob,ne Enbe, Seudjen bei 3KenfaVn unb

Sief,, unb bajn nodj Erbbeben auf einer «njabl Berfd,iebener

fünfte.

1
;

ii, ba« Bor Wenigen Jahren fo fdjwer f)eimgefud)t

würbe, war aueb, ityt wieber Sd)aupla( bef(agen«wertber

Crcigniffc, beren Eintreten, bem £<otf«g(aubcn jufolge, burrb,

.^rtrfjcn unb SBunber am ^immel" im SBorau« BerfQnbigt

würbe.

Ueber Dacna brauftc im Sebruar (wir frnben ben Dag
nid)t angegeben) ein elcftrifd)er Orcan bafjin. Der
fdjneebeberftc @ipfel bc« Dacora war SLVittelpunft biefe«

„©ranbc« am Gimmel", weldjer Bode jwei Stunbcn anfielt

unb einen jugleid) Sd)redcn erregenben unb Wunberbaren

Slnblirf gewüf)ite. Die $Ii$e hatten Bielfad) ©eftaltcn, wie

man nie juBor gefeben, unb bie Donncrfd)lägc waren Bon
erncr ^eftigfeit unb Oewalt obne ®leid)cn. Jim «benb
Borbet folgteu mehrere Erbftäße rafdj auf einanber.

Um 12. Februar fiel bei iMdjicani ein SKcteor; e«

war runb wie eine Äugel, iotlj. unb nabm im ivallcn eine

berartige ©eftalt an, baß e« nad) unten jn fpi$ würbe. 91«

e« jur Erbe fiel, erfolgte eine ErBlofion, unb babnrd) ent«

ftanb eine btdjte SBolfc; »on mehreren glitten würben bic

Dad)er fortgeriffen, uub auf Jeiner Strede Bon etwa 500
Ellen würbe ein Erbjaun nmgewoffeu. Unter unb jwifdjrn

ben Steinen, wcld)c beim Wicberfdjlagen biefe« ftrrolitb«

umbergefd)leubert worben, fanb man tobte ijifdje oerfdjicbe»

ncr Hxt, bie waf)rfd)einlid) burd) SUirbelwinb au« bem bo
nadjbarten .\luffc herau«geriffen unb bann auf bem £anbe

umf)ergcworfen worben ftnb. flud) in ber Umgegcnb oon

$uaco d)ul(o unb %tucad)t ftelrn 3)ietcore, jum großen

Sdjrcden be« S?olfe«.

Ein großer Dtyil ber paciftfdjcn Jfüfie Sttbamcrifafl ift

befonntlid) ganj ohne Stegenfatl. äöabrenb in ©uena«

Bentura elf ^Nonat im 3a()TC frudjtcr Wiebcifcrjlag Borfommt,

beginnt weiter fllblid), glcid) beiDumbej an ber peruanifd)en

©renjc, ba« „ewig tro<fene©eftabe
u

. Die Äüfte ift fanbtg,

tfbc, faft o()nc Vegetation. Die in ba« ©eftabelanb ringe«

riffenen Xljälcr hüben ben 8b$ug«meg für bie an« bem .£>odj«

qebirge herabftrSmcnben (Mewäffcr unb ftnb Bon üppigfter

8md)tbarfeit, fo weit ber »oben bewäffert werben fann; wo
ba« nidjt mUgltd) ift, bleibt ba« Saab MfL 3enc regen.
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SDoffrxfbri^cn. erbbeben unb gflb<8 gicbet in Sübamrrila. 301

lofenStreden gaben jeboeq bie Warna, einen bieten Siebet,

welcher oft wochenlang bic tfuft erfllQt unb eine bei pbiiftfa--

lijd)«n (Sigentgnnilidjfcittit Don $eru bilbrt. An jentn £ü«

ften finbet man autfi an mand)(n fünften Ablagerungen

Don ©uauo, bie fidj in einem fanbe mit fttcgenfall tüdjt Jjät»

ten anhäufen tonnen. Tie i>i etlichen baurten itjre >>.i tra-

ut* Rillten mit Oilldfieql auf bie Crbbeben, nidjt, wie mir

in fiuropa, nnt pfiffe abgalten, bie ja nid)t Dorfant.

9Jun ift »lo^litf) biefe regenlofe Legion Don
entfc(jlidun ©olf energUffcn 1} e i ni g c f xi d> t tvorben.

Seit fafi einem 3at)re richten Dergleichen in weit Don einan«

ber entlegenen ©egenben ber Grrbe gro§e ©erwflftungen an.

M\ u'iö an bie Ueberfchwemmungcn in ÜKom erinnern (£>erbft

1870), an jene in beu bereinigten Staaten Don 9corbanie>

rifa, in Aufkatien unb auf ber ?anbenge Don Manama , wo
bie Gifenbagn ferner befegäbigt nnb unter ©affer gefefct

Dann ifk $ern „Don einer Sflnbflntg" tiberfchürtet wor«

ben — in feinen „regentoten" Öegenbeu! 3m gebruar

unb Wärt finb 3dinee unb t5iö im Hochgebirge fo rafdi gr<

fdjmolten, rote nie junor, lumeifl in Solge bc« warmen 9te»

gen« im .'poeglanbe, ber jetjt auch, in bie Ällflenregion, in bie

Nebelgegenb ber @arua, herabgerbmmen ift unb , wa« man
nie juDor beobadjlet bot, auehaufbemDcean, bi« einige

bunbert Seemeilen weit Dom ?anbe, ju nicht geringem Gr«

ftaunen ber Seeleute, welcge gewohnt ftnb , bort nur bieten

9febel ju ftnben. An ber norbperuanifegen Ättfte würben

inObefonbere bie Stäbte i'anta, ^aca«mago, San ^e«
bro nnb Dor allen fingen i'ainbageque fdjtuev betroffen,

ber Dielen 'Dörfer unb ©eiler \n gefdjweigen. Alligatoren

tummelten fleh, weit nnb breit im ©innenlanbe in ben über«

fdiwemmten ©egenben im ©affer.

?ambagequc (6»41'42" fübt. ©r.) liegt oberfjalb ber

SDtünbmtg befl gleichnamigen ftluffes, an weldjem San
Oof«S ben Seehafen bilbet, unb jäglte etwa 10,000 Sin«

wogner, weldje nie juDor Wegen erlebt garten. Oefit lefen

wir in einem ©ertegte be« bovtigcn norbauierifanifcgen (Jon»

ful«: „Sambagequc ift fo gut wie DoOtg jerftört warben

(Witte i'J ärj), niegt bloß burdj bie Ueberfd)wemmung, welche

ber glujj oerurfaebt bat, fonbern burd) Äegengüffe, bie

Dolle Dierjeljn Sage ogne Unterbrechung anbietten.

On ben Wenigen Rufern, weldje nid)t Düllig infammen«

gefallen finb, ift e« unfi(f)er, weit bie SMauern jebe Stunbe

einführen tonnen, ©ir haben nad) außen leine anbere ©er.

binbnng, als Dermittrlfl einiger fleinen Ölöfje , jweier flcinen

©oote, welcbe au« San Oofe gefontnten finb, unb nod) jweier

anberen, welche un« einige flmerifaner au« XrrTiitafc ge»

f cfiirft baben. Die Pente eampiren nun in Ratten auf ben

Sanbbügeln unb $uaca« (— (Gräbern au« ben 3«ten ber

alten 13eruaner — ) | bie wenigen gagrjeuge benn&en wir,

um fie bi« an bie *iPampa« ju fdjaffen. ©erettet würbe

lebiglid) gar nicht«; AHe ftnb ©etiler geworben, aurii id) met«

nerfeit« büßte all unb jebe£abe ein. $eute holte id) meine

Samilie Don einem Sanbbßgel ab; bie norbamerifamfdjcn

Ingenieure unb 3intmerleute (— e« wirb eben an ber ßifen»

bahn gearbeitet —) banen nun eine ©rttefe, bamit id) mit

Srau unb ffinbern unb ben wenigen geretteten Kleibern unb

©ertfillden nad) San Oofc mid) retten lann. 3n ber Straße,

wo id) wohnte, ftnb nur brei ^äufer (legen geblieben, ober

and) biefe DiSQig unbewohnbar geworben. Sine trodene Stelle

unb trodene ßlriber tennen wir nidjt me^r ; wir bitten taum

fo Diel Ji'abrmig, um un« leiblich, ju fättigen ;
jt&t finb m ; h

v

al« 7000 Wenfd)en auf bic Hiilbtbätigteit ber ©ewobner

be« Jpügellanbe« angewiefen. Die3ud«' unb ©aumwoDen»
pflnnjimgen baben eutfrplidi gelitten ; ©ieb unb Srrttc finb

fortgejd)memnit worben , unb Don pflanjen lann in biefem

3a()re feine 9tebe fein, ba wobt fed)« 3Ronate Dergeben wer«

ben, beoor man ben ©oben wieber in Angriff nehmen fann."

Die Gifenbabn jwifd)cn üten unb Ctbiclauo ift arg be>

fdjäbigt; benn and) im SUben Don ^eru waren bie lieber«

fd)wemmungen in aCen glufjttjfliern unb ben in ibrrrSWün-

bung«gegenb ftd) b>bef)ncnben Sbcnen allgemein. Die Stabt

Supe liegt ganj in Irümmern; bie Cto»)«babn bat Diel

gelitten, bie ©rüde bei lalaoera ifl fortgrriffen worben.

SBir ftnben weiter angegeben, ba| bei^agta (5°ö'30"

fllbl. ©r.), einem bebeutenben ^wnbel«bafen , eine ungeheure

^lutgmaffe Ober ben 9imib bei 210 gufj bcljen $ligclebenc

bei ber Stabt jidj in biefe ergofj unb alle Straften «ni f:y&
mit Sd)(amm unb Xrltmmern erfüllte ; int 3oQb<iu0 unb in

ben ©ebäuben ber paeiftfeben Dampfercompagnie flanb ba«

©affer cHenbod). «udj bie Stäbte Xumbe» (3° 30' 40"

fUbl.©r.), ^Jiura (5» 11' jttbl.©r.), ?ed)e unb anbere finb

fdjwer betroffen worben. Der Sdjaben, weisen bie lieber.

fd)i»enimungen angerichtet bflben, beläuft fid) in $eru auf

5Dcillionen.

©ir wollen in ©erreff ber Warna nod) bemerfen, bafj

bi«b,er eine AuflBfung biefe« 'JiebeU in Stegen niemal« beob«

ad)tet worben ift; er giebt nur einen feinen, burdjbringenben

Weberfdjlag. ©ei lumbej, ba« nun, wie eben gefagt,

and) b«mgefud)t worben ift, Ijärt bie 3one be« «cqnatorial«

regen« auf ; bort befinbet pd) it)tt füblidje (Srenje, weldje fie nur

böcfjft feiten unb au«nabm«weife um ein ©enige« Uberfd)rit<

ten fjat. Der Nebel befruchtet, fo lange er feine Saifon

bat, bie i'oma«, b. t). bie $ügclreiben , ©(unten unb @räfer

fpriefjen auf unb ba« ©ieb finbet bort jeitweilig ©eibe. Aber

bie Äüftenflädje unterhalb biefa Üoma«, welcbe al« ein 550
©egftunben langer Sanbftreifen ba« peruantftbe Weftabe

einnimmt, ift eine Sanb- unb ftie«wUftenei, in wela>er bie

Slufjtbäler Dereitiielte Dafen bilben.

©ätjrenb bie KUfteugegenb ifjre Ueberfcqwcmmung bitte,

tobte ba« innere ber ßrbrinbc im C>od)lanbe. AI« in ber

(iorbidrre bic Crcane wUtqeten, fjatte $uno, ba« auf ber

.twdjebene liegt, ein Grbbeben; tnArequipa, biefem claffi--

feben ©oben für berartige Crfd)Utterungen, berfpttrte man ein

folcb«! am 4. TOärj ; am 22. •,<ebruar würbe bie $od)ebene

oon (Funbinamarca in 9Jeugranaba erfdjüttcrt; man Der»

fpttrte bort in ber $auptftabt ©ogota einige Stbfje.

Auch in 6t)il« bat e« in ba jüngflen 3eit nid)t an

Urbbeben gcfeljlt. Daju lommt in biefer Äepublif bie SR in •

berpeft, weldje ba« (angbingeftredte l'anb in feiner ganjen

Au«bebnung brimfud)t. litjiic beliebt aOjäbrlid) siel ^orn»

Dieb, au« Argentinien; baffelbe wirb Uber bie Sorbiüerenpb'ffe

in einer .f)bSje Don megr al« 12,000 $ir| nad) ber paeifi-

fd)en Seite getrieben, unb burd) ba« argentinifege ©ieb 'ft

bie Seucge eingefcgleppt worben. Aud) bie üftnUni wer»

ben oon anftedenben Äranfgeiten b"ntg«fud)t. Die ©lat«
tern, weldje gegenwärtig igten 9iunbgang um ben drbball

balten, ftnb aud) im filblid)en Qi)iU jum ©orfcfjein gefom»

men, in einem fo burd)au« gefunben ?anbe. 3n bem Dor

un« liegenben ©eridjte ftnben wir gerDorgeljoben, bafj bie

ftremtgeit inSbefonbcre in ben beutfegen dolonien jener

Wegenb fetjr tjeftig aufgetreten fei, unb ba§ namentlid) in

Dforno mel)rere beutfdje ftamilien Don berfclben ginweg»

gerafft worben feien, wäbrenb fente fpanifd)er Abfunft unb

<Düfd)linge jiemlidj Derfdjont bleiben.

Au ber OftfUfte Don Slibomerifa ift ba« gelbe

Sieber aufgetreten, ©ir lefen in ben ©eridjttn Dom April,

ba§ an ber braf tliauifdjen ßilfie $ara unb bie $>äfen

ber'ProDin) deara für Derbäcbtig erttärt worben ftnb, wäty

rtnb -l<ernambuco angeftedt ift unb in ©atjia biefirauf»

beit feit bem 30. 3Räri um ftd) griff.

Äeine anbere Seucge ift fo culturfeinblidg. Die
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(5bofera rid)tet fdjrotre Verheerungen on unb bringt qro|r I

llngeroi§l)eit in ba« gange l'etten unb Treiben ber l'änber,
|

vueldie t'Dit ihr brimgefudjt werben. Aber fie erfdjeint in

längeren, uitgcmiffen 3wifd)enräumrn unb fdieitil im Vcr>

laufe ber 3e,t fid) an $eftigfeit obgefdjwädjt in bähen. Sie
|

roanbert, aUerbing« in incommenfurabler Seife. Da« gelbe

lieber bagegen Dertäfjt in heijjen ©egenben niemal« ba« ®e<

biet wieber, weldje« «on ihm einmal, fo ju fagen, erohert

morben ift.

Die Gibilifation ift in ben tropifdjen Pänbern Amerifa«

boburdj bebingt, ba| eine niöglidtft große Anjaljl roeifjer

3Henfd|en bort (eben unb ifjren Antrieben folgen filmten, 'bog

burdj fie ritropäifdje Ontefligenj unb Xhätigfeh ftd) cinbttr.

geru, inbem unabläfftg frifd)er Zuwarf«' au« ber alten Seit

anlangt. '.'Iber nie mag ein meiner äRenfd) ftd) »abruft
beimifd) unb bauernb wohlfüljlen in (#egenben, \w> jene

S«td)e mit grauenhafter ftegelmägigfeit fid) cinftetlt , unb

b>te Äeinet »eifj, ob er nid)t morgen auf ber Xobtenbabre

liege?

Die gegenwärtigen formen, unter melden ba« gelbe

lieber auftritt, hohen fid) erft aflmälig entroicfelt; feftgeflellt

erfcfjeineii fte vielleicht fdjon feit 1647 (in Scftinbien) , gc»

wig feit 1699 am <DJericanifd>en SWeerbufen.
sJJun erfthnnt

e« auf allen Onfeln unb an allen Äüften, roeldje ber groge

atlantifaV Safferwhrbel berührt, ber au« bem 93ufeu Don

(Guinea fommt #auptherbe roaren bi« 1849 bie CfHUflen

Amerifa«, com ntJrblidjen ®eflabe be« 9)(cricanifd)en 2Reer«

bnfen« bi« 311 ben SHllnbungen be« Amatonenftrome«, unb

bie mtftinbifdjen Gilanb«. On btefem ©ebiete finb alle

$äfen ohne An«nabuie ber Seuche unterworfen
;

biefelb* ift

inbeg aud) Uber bie tfanbenge t>on Manama unb um ba«

Gap $orn f)erum an bie paeififdjen ®eftobe eorgebrungen.

Diefefl lieber l: r.t feine eigentlid)e anterifanifdje Stege , ba«

norbatlnttltfcbe Seifen mit feinen eigentümlichen Strömung«'

berbältniffen, längft onlaffen; e« ift ben SRenfdjen auf feinen

oceanifd)en ftaf)rtcn unb mit ber gröfjrcn Verbreitung be«

Verfeljr« immer roeiter gefolgt, e? tjat fid) an ben beigfeud)«

ten Äüften fbrmlidj eingeniftet, mfibrenb e« im Horben IIb«

bie ©renje Don ©eorgien hinau« nur nerei^elt auftritt, unb

erlifdjt, fobatb groft eintritt, Sobalb in Weuorlean« ber

erfte Weif fällt, ift rt bort wie im 9iu berfdjwunben.

33i« 1849 war bie Cjtfüfte Vrafilicn« füblid) Dom
Aemtator Dom gelben ffieber Derfdjont geblieben ; bie ganje

lange fiiljte vom Amajonenflrome bi« jum i'a $lata war

frei ; aber in jenein 3abre ttberfprang e« plö|}lid) biefe C^rcnje,

brang laubein bi« nach, 5Ranaofl (Sana bo SRio 9?egro)

unb am ©efiabe gen Silben bi« SRontebibeo. Dann blieb

efl bort, am linfen Ufer be« ?a Vlata, ftehen unb fprang

erft nad) 1858 einmal über bie SWünbnng be« Strome«

|

nodj Vtteno« 9tt>re«. (Äarl Anbrce, ©eographje b<«

Srltbanbelfl I, S. 346 bi« 354, wo eine ®efd)ia>te ber

Verbreitung unb bie Derfefjiebene Sirfung be« gelben i\ie<

|
ber« auf bie tierfd)iebcnen SÜcenfdjcnracen.)

3m oorigen Oa^re lafen wir in fUbamerifanifdjen £tu
tungrn bann unb wann eine 9coti), bog ju ftfuncion in

^araguaö, alfo ehM 100 Weilen lanbeinwärt«, ba« gelbe

Sieber aufgetreten fei. Da« Unterlanb war »on bemfelben

Pcrfdjont; bie Va-'^lata^önbeT gebären ju ben gefunbeften

auf ber Srbe. Da« ftlima ber Stobt $ueno«%B,re«ift
gleidifaO« au fid) gefunb, obmobl nid)t gerabe angenehm.

§)calariafieber unb ajjedjfelfieber ftnb unbetannt, ber bfi|e

9{orbwinb ift unangenehm unb wirft reijbar auf ba« >)kx<

oenfnftem, ba« ftd) mieber beruhigt, fobolb ber ^ampero, ber

Sübrneft, einfe^t.

®egem»ärtig. fdjon feit bem Oanuar 1871, wfttfrtt ge.

rabe in biefer Stabt bie Seudje mit einer $tfitgfeit, bie fid)

bi«@nbe be« -.'.liärj (fo weit reichen unfere ^ad)rid)ten, wa'b<

renb wir bie« fdjreibcn; unfer Qprcntptar ber beutfdjen Qto
tung am 9?io be (a $lata, „bie freie treffe", ift feit einigen

Neonaten aufgeblieben) berart fteigerte, bog tSg(id) nuln al<

fed)«bunbert SRenfaVn berfelhen erlagen; aud) bie eng*

lifd)e unb bie beutfdje Sotonie litten fdjroer ; ba« platte t'anb

war nodj r>erfd)ont geblieben. Vlber bie Stabt tjattefid) ent»

bblfert; oon ihren 182,000 Sintnobnem waren mehr al«

100,000 in bie Gampagna geflttd)tet, an 20,000 fdwn ge»

fiorben ; man fonnte bie Tobten nid)t mebr begraben. $rä«

fibent Sarmiento unb bie ®eifi(id)en finb tapfer am $(a$e

geblieben, aber ade @efd)fifte ftodten, 3ebermann war in

Verjmeiflung, bie fef>r begreiflid) crfd)eint ; fein Öeridjt ffidt

Si^ungen, bie ftclbtifd)cn Seb.6rben Ratten ib> XtjätiflTert

eingeteilt.

On ber Itjatfad)e, oa§ bie SradV bi«ber nid)t in« platte

i'anb brang, liegt wotjl ein Singerjeig. Wt oon romani'

fdien Sbltern bewohnten Stäbte finb mehr ober weniger t>oQ

Seffum^: ber Romane ift im Allgemeinen nid)t fauber; man
benfe nur an „bie @räuel ber Scftweinerei*

1

in fo manchen

Crten Italien«, fhin finb in Sueno« Stire« niete Sola»
bero«, Viet)feb,läd)terrien, wo^leifd) unb^äute Oon jährlich

Dielen ^unberttaufenb Xbiereu jubereitet werben. 3cber Sn>
tabtro ift eine Hrt Don Zentrum für 3Ria«men, fobalb nidtt

Vorfef)rungrn getroffen werben, bie Abgänge unb Abfälle

für bie Ojfrfuubljeit unfcb/Sblid) ju maa^en. Da« ift in $3ue>

no« A^re«, tro^bem (Snglänber unb Dcutfdje bort fo oft i tu
warnenbe Stimme erhoben, Derffiumt worben; e« gab feine

®efunbl)eit«poli)et , man bauete auf ba« gefunbe &lima ju

grofee Hoffnungen, gab fid) ftraflidjer !Wad)läfftgfeit ton »nb

nun jetgen ftd) bie geigen in fo entfetficljer Seife!

% u» allen @rbt{>eilen\

©it OfWnaHa ter ^rihglcw Unfein unb ibr <gf>t\tbtn,

r. (I. Xie ilribqlt)ts Unfein Heften unter 170° meftl. £änae

v. ffr. unb 57° neiibl. breite im ^erinflgnteer , tstfilieb Dorn

Terrilorium "JUasta, dum 60 brutfe^r Weilen von ber Jiüftc

entfern». Sie ftnb einer ber »idjtififten fünfte für ba§ Sefjla--

aen ber »ätenrobben unb liefern jÄheltd) etwa 100,000 ber jehr

ßefebätiten «elje biefer Sb'ete b ben ^onbel. «Da» bie »oren,

robbe ober ben tyljfetbunb betrifft , fo rrtjalten wir erft jei[t

einen genauen jootofliiepen verieql Uber oteie« menwutmgt,

fa)on feit langer Seit befannte %b'er, unb .lRiar in einer bem
Qawarb College, Cambrtbge, ütorbonterifa , berauSgegebenen

Wonogropbie beS ^rofefforS 3. «. «Ilett: „On lh« Eare<l

Seals (Otaridae), with deUilcil do«cription* of the North-

Pncific »pecie«. Tojfcther with «n axeount of the habiU
of the northern Für Se»l (C»llorhinui uminua) by Chwle«
Brjant." (tjambribge 1870.) SBie bie Sefet gleiei (eben »er-

ben, ift bie« eine in metjr al« einer »eiiebung »ia)tt B e unb

iniereiianie «eprtit.

Xie Cbrenrobhen eine QkuDbe ber Wccrfduaetbtcre mclebe
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ein« gut untetidjirbcne flbtbeilung ber i>lofienfüfter bilben. aus

gejeicbnet burcb eine Ucinr aufeere Cbrmufchel unb anbete (Hgcn

ItUmlicb'titM, finb noch auf-,rrorbrntlicb mangelhaft bcfunnt, ot>

gleich in ber legten .Seit mehrere nichtige flaturforlcbcr ficb mit

ihnen brfd)ättigt haben. Soft bat man Die gr»f,r «crtdjicbeit.

heil, Weldje br.be («rjtblecbta ,ci 8 rn, bir ltnKvfdjiebe im Alters-

juftanbe nicht gebot ig beobachtet unb na« einjelnrn Scbcbcln

unb Bellen mehr «rien aufgefüllt al* wirtlich vorhaben finb-

«tft Hilm hingt jcljt «ufflflrung in bie Verwirrung. Siod)

ihm giebt r* nur acht Arten Chrrnrobbrn, Don benen überbic«

jwei noch jwcifelbaft finb. Vier Arten gehören iu bfti »paar

£fcbunben ober Seelöiticn, rcrlajc feine» llitterpelt, holen,

unb vier Arten tu ben tWl.robben ob» errbaren, bic rin

bid)te« Untertleib betiticn, Wtldies bi« jeijt bei eutopattdjcti Xa
men fo beliebten feinen 3ecbiinc<4pcliiiiaiitel liefert

3m nörbliibctt Stillen Cccun leben Steiler'« Seeläwe (Ku-

metnpia.s Stellen), Öitlefpic't »jindirofitic (Zalojihui Gillt'npii.l

unb bic eigentliche ^eljrobbe ((.'allarhinus uinimm), aud) See

bdr genannt, tiefer legiere ifl ber Seebunb ber ^ribQlow-

3nfeln, über beffen b^ebft eigentümliche mormcnijche Vebenü

weift ber Anhang tfapitdn SBrvant'» ausführlich berichtet.

3iina<tfl ift ju brittettcn, bafi, wie auch bei anbeten Cljren

tebben, eine gart.) ou&ergrw6hnliehe»erfd)iebenbeit in »ejug auf

ba« Gewicht unb bie Gröfec ber beibcn t*>ejd)Iedjtct l'cflfljt, benn

ba« JUeibeben wiegt etwa nur ein «Hertel fo oiel wie

ein ausgeworfenes »Unncben. Xie »drcnroblen erfebri-

nett wabtenb ber caramermonate auf ben V'ivolaw jnfrln, um
}u brüten, unb ciit ber inJrbltebett) 6t. •• flaul«. jnfel, wo Vrgant

fie beobachtete, nehmen fie wAbrenb biefrr jabrrtiett einen Güt
tri am Stranbe ein, ber tn feiner breite jwijtbcn fünf unb

»ierjig Kutten ftjjiuanft. jwblf rttgiijctjc *Dleilctt brs Ufers finb

minbeftens fon ibttn „Vrutpldljrn* btebl bebedt, fo bdfc Srvant

ihre Aniatjl
, nad) einem XurcbfcbnitlSeiempel , auf l.l.VJ.OXJ

jnbitnbiirn auf ber einen Jnfel beteebnete. jebc« SJcänncbcii

hiebt fid) einen befonbern !f}lal( aus, gewöhnlich btnjenigcn, wel-

eben es febon int ootbergrbrnbeu 3abte ausgewählt hatte, unb

hält runb um biefen $(at; herum etwa eine Cuabratrutbc Staum

frei, ber ftlr feine icbn bil funfiebn iücibcheit brftimint ift. mm
Ul Juni finb ade UJlämidjen angelangt unb baben «eftl) von

ibren Xomflnen genommen, boeb nidjt obne heftige Pimpfe unb

etreitigteilen mit ben 9!«d)barn, bie auf gute e.ferjüd)tig

finb. tie jungen SNünndjen werben in ben »rutbidljen rtttJbt

getulbet, fonbern bon ben *(>atrtard)en entweber in« TOeer jutlld

getrieben ober geiwungen, fid) mehr lanbeinwdrts auf lern fitU

fen eine Station auliufuchen. »egen ftnbe 3uni fommen bann

bie Söeibdjen an: juerft wenige, bnnn immer mehr, bis gegen

Witte Ouli fir in folcben eebaaren ba finb, baft fie buebflablidj

Uberetnanber liegen. Xte alten Fullen, welche bem Stranbc

junddjft wohnen , legen fogleid) %efd)lag auf bie JSeibeheti unb

füllen ihre öarems jueift. Xodj bic junarn Witund)cn, welche

mehr InnbeinwärtS berbannt finb , paffen oft bie Gelegenheit

ab, wenn bie alten Qerren einmal fort finb, unb flehten ihnen

bie SBeiber, inbem fie biefelben (orgfaltig im Di nute nad) Diu

eigenen Xomdnen fortfehlc|ipen ,
gerabe fo wie eine flalje ibie

jungen int Hiaule forlfitleppt. erbe oft ereignen fid) (Wifebeu

jwei Wdiinchen fidmpfe um ben SSefiij eines Ul'eibchtnS unb

(e1|terel wirb, wenn beibe ti gleid»eitig ergreifen, arg icrftcifdj!.

Oft ber fcarem gtfülll, bann bläht ha* Wünndjeu fidj flolj auf,

hdlt »eoltc über biefelben unb jagt alle «inbringlinge au» fei--

nem 3irfel fort, eehon jwet ober brei Inge nadj bem t'anben

»itft bas 3t«etbd>en fein einjige« junges unb lebt nun mit bem

Wdnntben jufamnten. SÄitle «uguft finb aKc jungen geboren

unb bie SBeibeben fa>on wieber trddjtig. Xte alten TOdnnehen

pnb unterbeffen tiier OTonate lang ntdjt oon ber »teile getom

men unb haben fid) auch wdbrenb biefer ^ett obnealleSjuf
ler beholfen. «nbc Cetober haben bie Kobben bie Unfel ber-

laffen unb rieben flibwdrtl.

Xir tNobbenfehldger, bie, wie tfapitdn leJrtjant, bie ^ribolow

Jnfeln befudjen, hüten fid) wohl, bie ¥rutplfir,c ber tbjere ju I
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ftSren, unb bie ein|igen Stobbtit, teelcbe bei $tl^e« wegen «an
ihnen gelobtet werben, ftnb bie jüngeren Xbiere, namentlich

»tdnneben, bie mehr im 3nnern auf ben ßelfen leben unb bie

eigentlichen »rulpläKe nicht betreten bflrfen. <fme mit ttnUp;

peln bewaffnete Schaar »otrofen umtingelt einen Ibeil ber

Qerbe unb treibt iljn frebs ober fieben cnglifdje Weilen lanb-

einwdrts, ju bem Sd)laett- unb «bbduteplaie.. Xabureb werben

bie eigentlichen Vrulpld^c (aum beldftigt unb bie Siobben fehlep-

pen ihre «dute felbft nud) ben ßinfal^bdufern , was fonft viel

«rbeit veranlaffen würbe. Stegelmdftig alle 3abre fteflt bie

*drenrobbe fid) »iebn auf ben $ribnlo».3nfeln ein unb ge

wählt eine reiche 'Ueljctuu.

©buettb flRcSr« Bfjd6nttf Ztnuft.

tfbuarb aMofjr au« «reinen hat in ber ^ett vom L'n.SUrj

bis 5. Xecember 1870 von ben «oftfelbern am Xatin au« eine

Steife nad) ben SittotiafdDen bet Sambeft in jnnerafrita un-

ternommen, babei eine neue fehr pralttfdje fRoutc cnlbcdt unb

jum erften TOale bie beutfdje Slagge an jenem „iWunber" Hfri-

ta« wehen laffen, welches burd) bic Sehüberungcn oon ^ivingf

ftone, Qtjapman. SJaineS u. a. fdjon binldnglid) betannt gewor-

ben ift. Huf brr Steife war Uio1)x von feinen ja^men Strau

fjen begleitet, Uber Welche er f}o(gcnbr! rr jdtjlt

:

91acf)t« brachen Qndnen unb Schalale burd)« Vager unb

»erfcbcucbtcn meine vier fd)Snen jal)men Straufir, meine gcfie>

bertrn treuen Begleiter, bie ich mit fo vieler Milbe berangeiogcn

hatte unb mit benen td) fchon über 5<xt Seemeilen jujammeu

marfebirt war. (Jrft nach 90 Xagen fanb ich bie «igel wieber,

von benen ich fofoct erfarin! würbe. 3d) erhielt bie «ogel, wie

fie taum bem tfi entfd)IUpft waren; fie waren täglich um mich

^erurn unb hatten feine Spur von Scheu vor ben Wenfehen,

eine (Sigcnfchait, bie ber wilbe Slraufe betanntlid) im aOerfioeb--

ften Wafje brfitjt. Wit bem einen ber SJbgel, einem grofjen

einjährigen t>ahit , bin ich fpater ganj bi« nad) Valdjefftroom

marfd)irt, unb mufite ihn hier betfebenfen, weil er frembe Cdjfen.

gefpanue unb %>ferbe auf ber Strafte fcheu machte, wn« ju vielen

Unannehmlichkeiten Seranlaffung gab. Xrr 3ufaQ wollte, bafi

ich auf ber Sleife nach Xurban
, gerabe weßlid) uiil/r bem

ttann yab, wieberfinben folite; fofort fanb er meinen weift

angetriebenen SSagen i; trau 5 unb td) fütterte ib»; ber neue

SBtfitjtr hatte fpdler bie aOergrbfite Sehwierigleit , itn fortju--

bringen. Diu biefem Siraufj bin ich alfo, «Ucs in «Ocm ge

rechnet, wenigftens 12ik) Seemeilen gewonbert, unb id) führe

biefe Sinjelnheitcn nur au, weil fie vielleid)t einen Beitrag )u

,Xr. ^artlaub's (9rfd)id)te be« Straufee»" liefern fönnen, unb

auch beswegen, weil fie bewetfen, bafi biefer inlerefiante Jtiefen

vogel vöQig jabin gemacht werben tarnt unb baft er eine gewiffe

anhängltebfeit cn ben Wen|cben, Crt*rtnn aber in gani enor-

mem Grabe bcfi|f.

Sa« Journal brt Sonbontt OBtograpfifcijrn (Stfttlfeioft.

Hon biefem reichhaltigen Sammelwert ift foeben ber vicr--

jigfte Sanb erfd)icnen, unb aud) biefer ift glridj feinen Vor-

gängern ungemein reichhaltig ausgefallen. 91 et) ($liat fdjilbert

ben neuen «auf be« ©elben Strome* (^oanghol. welcher

fich betanntlid) eine Wünbung in ben «ufen von Ve tfdji Ii gr
broeben hat. Swinboe bringt feinen 9(eifeberid)t über ben

Dangtje tiang. Sobaitn folgt ba« Tagebuch ^anwarb'«,
Aber bie Weift von t»eb nach t)artenb unb ffafebgar unb bie

(irforfchung ber CueBen be« »flarfenbfluffe*. — Sinton U almer
ftbilbert feinen *»efud) ber Cfterinfel im StiBen Ccean, welche

in bet neuern 3eil wieber bie «ufmerffamteit auf pch gelentt

hat, thetl« wegen ber Steinbilber oberSduIen, von benen einige

nao) Suropa gebracht warben finb, IL eil« bind) eine angebliche

Steininfchrift, .an welcher fid) bie Gelehrten ihre ^abne auS-

beifien (innen, wenn fie an bie Gchtheit berfelhen glauben.*

Vartlc itrere fd)ilbert ba« Staun, bie fumpfige Wirberung in

ber inbifehen Vanbfchaft flalfch; jnoDtarlham eine Steife burd)
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bie djineftfepe Urobinj Sepan tong; 3. SB. 1 «gleit bie ivSijr

ben unb ®letjeptr in ßronUnb. — 3n 'Jluftralien wirb man
immer norp nitpt milbe, n.irfj Spuren non Tr VricpborM ju

forKgen; eine foldje (Sjprbition pai 3. irorrefl unternommen.

— Ueber Centralafien, tttldje» legen im ^in&Iicf auf bit

«utbegnung be* ruffijepen ©ebide» mit Ktttt allgemeine IBeaaV

lung finbet, enlpdlt ber «anb einigt wiegtige Seilrage: »aron

% *. Cften-Saden fegitbert bie «jpebition, weldjc er 1867

in bat Sanb jtnjttt* be* Wargn unternommtn pat; fteb-

ieptnto bejeprtibt bal Seraffeganflufjflebiet, »eUpem eamattanb

angtpört, topograpgifep; non Sewertfof rrpalten mit feine

Weift im rotfttiegtn Xheilr be» öimmtUgtbirgt» (I&ian fepan).

— Utbtr btn 3rawabbp unb btfftn Cuelitn Redt Vnbtrjon
(trörttrungen an; Julius ipaafi btingt tintn H'ttiiit übtt bit

|üblitptn lllptn auf 9ttujttlunb; flbam» tintn jolcptn

bbtr bit ctnltaltn Stibtnbaubt)ir(e in Sapart. — Utbtr

bo5 Rarnwnncnwtjcn im öftliepcn Vfiila tou{jtrn wir

tieljct nui, wa» Button unb ba unb bort Vibingflone mit

gtlptilt baben; nun bringt S&alefielb tingtgtnbt Katpriditm

über bie Aarawancnroutcn in jeuer (Segtub mit flarit. (fbanb.-

left gitbt Beiträge jur Qpbrograpgie Siibamt rifa» , unb 3r-

mitigtr btrglriigtn übet btt lempetatur bt» norbatlan-
tifeptn Cetan*. «Jir werben " auf tiliieint bitfer Arbeiten

tSeftrinnfte unb <9e»eb> in ben Vfatf&outeii. in
btr tSebruaroerfammluiig 1870 bt» Vereins tut Srförbttung

be» ©twerbcfleiBc» in «reufcen jpraep ()err Xr. War »tigert

(in Berlin) ilbtr bit «robuetc btr Spinnerei unb UOebttti,

meiert in btn «japlbauttn aufgtfunbcn würben, Uiad) itjm

fttpt e§ ftft, bafs btrtit» in btn jur cl?in$cit btmobittttt '-Bau

Itn tjlacg« in au»gebcgnttm OTafec cultiüirt unb ju ben »et

fepiebenften (Scfpinnften, Sduiürcn, Seilen :t. »erarbeitet tvorbrn

fti. (?« ftitn japlrcirtjt StBtft foldjtr fflefpinnflc, |owie Wafftn

tum Sjmiitruitttln au6 Sieht unb Xgon vorbauten. SReftt ton

(9tflea)len, bie \u Walten, Xeden unb (Scwänbern gtbitnt

gaben, ]tigten bit »eitere Verarbeitung, biefet (Hefpinitfte burdj

bie ftunft bt* jjltdjlen», waptenb jaglrcicg aufgtfunbtnt 3l*tbf

Peine, neben Ueberbleibfeln »on unirecifelpaft bittet Sieben ger-

geftcMen Stoffen, bemiefen, bnfe aud) bie Arbeit be« iWebtii«

bereit» betannt gtwefen fti. Xieie würbe auf tintm SScbcftub.lt

mit »erlical fttbtnbet «ette au»gtfttgtt, ber but« fi»nfeidje (*r<

gSniung ;cr,t al» reconfttuirt gellen tann. Xie llnterfudjungtn

über bie UranfÄnge finb geeignet, »ic«tige rlufidjlilüe Über oit

Bultuttntioidflung bcS 9«en|tb.engefi*leeb,te8 im «ngemeintn tu

gtbtn, inbtm von ben betben im Ultertpum angetoanbten St)'

Renten be» 31*ebeflupl«, bem mit porijonlal ausgcfpannler Mette

unb bem mit jniUcrtjt ftetjenber Atttt, in frilbtfltr ,'lnl ba»

trfttrt ^nbitn unb tkßpptcn eigenlgilmlio) gewefen, rodbrenb

ba« jwette bti btn axato italij djen 1h Kein in (Aebrauep war—
ein Vetocit, bafe bie europdiftpt Sullur «on Ufrifa unb UTitn

trfl ju einer 3eit beeinfluß wotben, ba fie felbfl fegon anftpn-

m

— 3m nntptopologifepen 3nftilute ifo peifjtn bie nun bet-

tinigltn WtftBftbaften ber «ntpropologie unb (IHbnoIogie) bat

Vtajor ®ob»tn «uften ilbtr bit Steinmonumente bei ben

Stammen im fcügeuanbe ber «paji» ouJftlprliepe (frotttrungen

angtfltlll; bit «pofi »opnen fUbliep bon «ffam, reeftliep unb

iftliep in btn bergen, »tlcpe p<9 Bon ber fdjatfen »rilmmung,

bie ber SBrabmaputra matpt, d tun 150 Wile» bi» an ben Sto

pilia, 92° 46' C. bon Qreenwiep, pin(iepen. Xat Soll ift be=

fonbe« baburtp bemerlentmertp, bef, e» aua) gegenmartig nie

8 a l i t p i f$ t X t n !m 4 1 1 r auffüjrt. Utbtr ba» ganjt Sanb ittftttu

t

finbet man aufreept flcbenbe Steinmanen, bie tpeil« am Söege

trrieptet morben finb, Igeil« in ben Xörfern, unb tpeil» auf Mü-
geln. ÜBenn man fie fiept, ift man wopl geneigt ju ber »n-

napmt, baf$ t< ftep bitr um «rabbtnlm«ltt pnnble; ab« bit

«f$t ber Xobten wirb nitmal« unter ben porijontalen platten

begraben, mcldje Bor ben aufrtept fttpenbtn Sttintn litgen; bei»

ütonument pat mit eintm $tgrfibnif<t gar nia)t» tu fepaffen

unb wirb lebiglia) ju bem 3wede crtio^let, um ba« tlnbtnttn

an längft Dtrftorbtne ^erfonen ;,u crpalten, welcbe als Weift er

Uber ibre Wadjfommen, tpre Familien unb Glan« gcn>aa)t unb

benftlben @lüct gebradjt tioben Xie Steine tommen nie paat-

weife obet in geraben ^tapltn oor, fonbern allemal in unjtta-

btn
, fo bafs 3, 5 obtr 7 gefegt werben. Tille Ungtpbrigcn

einer Qtmtinbt inüffen beim rlufrie^ltn ber Steinplatten mit

Wirten unb betommtn für ibre rlrbrit lebiglid) Speife unb

Xrant, aber (einen anbern i'opn. Wobwin rlufttn ift nidjt ilu

gtnitugt bei tintm joldjtn rlufridjteu gtwefen , stmljl aber pal er

ba« fterüft unb bie Sorteprungen für baiielbe beim (Slan ber

Wontariang gefepen. Xie Steint wartn in tintm na^tn Sanb--

fttinbügtl gtbtoeptn unb mit &Mft oon «tiltn abgtlift worbtn.

— XitHnliauarifebtÖtftajebaft in Vonbon pat am 18. Mai

eine rlu»fteQung eröffnet, in weldjer eine groge Sammlung »on

Stein gerätpen unb anberen fflegenftinben au» ber paUolitpi-

ftpen ^mobe au»gclcg< würbe.

— ('int Jtnotbengabje, nelttje in ben Aaltftcinbrilcpen bei

er t Aenncbp in Wontgomerp Sounlp im bftlitptn Venn--

Iplsanicn entbeett worben ift , erregt bort arofce Slufinerffam-

teit. Xer Waturforfeper SSbeatlp l)nl in berfelben bi» jd;t fepon

30 bis 40 ^apite vom Vlegalonpr gefunben unb Xpeilc von

17 Snbivibuen, welepe }ur ßlaffe ber Saultbiert gtpbrttn. 1'ho

fcfjor tfopt befcpreibl 41 tlrten von SSirbeltpicren , unb Xr.

Qorn 14 Urten von Mutierten.

— 9iod) im Caufc bitft» 3ab,rt» foll eine Xampf trlinic

iwiftptn tiallao in tytxu unb Spina troffntt werben, —
wapriepeinlitp ;u Cent ,1wtdt, djinefifdjt «tbeiter tu goltn.

— 90it Itbtn in ber ,3eit ber Sd)ifi«can«lc'. (liegen,

wartig pat man in »orfiplag gebradjt einen Xurdiftidj, utr^

mitttlft fcffm ber fdjmalt Üanbnrtiftn burdjfepnitttn werbt«

foBt, wtleptr son btr Subfpiqt bt« oftinbijdjtn Stftlan-
bt» au»l4uft unb btn perltnrtitptn ®olf oon SNanaar uon

ber "VaUsftrafjt Irtnni. (Sin joltptr ßanal wörbc ben Xam-
pftrn bie ijaprt um btt 3nftl Ctplon perum erfpart«.

— Xie tnglifdjt Xractatengefellfepaft pat 1870 nidjt

wenigtr al» 830 nrut Seprifttn brudtn laffen, barunter 117

Xrattailein unb G 3ettf<prifltn. 3^rt Xtpot« pabtn 40,727,471

Stild nertpeilt, unb feit 03rünbung btr (Stftllftpaft miqt wtnigtr

als 1,334,000,000. Sit arbtittt au* in Xtulicplanb, Jranh
reia) unb %orbturopa: bann auep in 3ta(itn, wo fit in 3tom

ibrt Sitbtrlagt prottftantifeper Stpriften biept neben ber 3efui=

tentirept pal. Vud) auf Spanitn, Ungarn, Slaoonitn, ßon
ftanlinoptl, 3nbitn unb (fpina trftrrdt fie iprt Xbatigttit. Sie

patle int mfUfitnen 3apre einXefidt hon etwa 40,000 Xpaler.

— 3n ber auftralifepen «olonie »ictoria ift feil Ion

ger 3tit barubtr bin unb p« geftritltn worben, ob man ben

»olHoertrelern Xaggelber gewäljren fotle ober niepl. Xiejjrage

ift im [Jebruar bapin enlfdjieben worben, bafe man jebem Sie-

prältntanttn japrlidj 1500 XoKar« jabll.

3nbalt: SBllptbn i'ejean'» KBanberungen im norbweftliepen 3nbien. (Qht tepn Vbbilbungen.) (Seplufi) — (trieb-

niffe fdjwtbifdjer «nfitbltr auf btn ijibfcpi- 3nfeln. (ftortfeijurig.) — Slanijdte «nnttlirungtu. «on Siitparb rlnbree. —
Ul>af(erflulljtn, (fiDbeben unb gelb« jjtebtr in Subamtrifa. — «u« aDtn (hbtptiltn : Xit Cprtntobbtn btr ^ribplow inftln unb
ihr nclcbtn. — ttbuarb Wopr « getabmle Srraufit. — Xa» 3ournal btr gonbonet (Stograppifcpen «tltUftpaft. — »efpinnfle
unb Sewebt in ben iifaplbauten. — Serfdjiebene«.

etn Jlarl «ntrtt in Stetten. — 8ür tit MttaettM m«nlw«rtlid) : ^. Viewtg in

?iud um HSrrUg o*n 8ritttid> «lernt« unb in Quunfcbwtig.
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iöanb xix J£20.

|flit bffondcrfr $früchfirhtigung der Jlnthropologie und (glhnologie.

SJftbinbung mit i}aci)iiiininrTn "»b flünfUern ^crQU-gegebfn Don

3lint UMonaliid) 4 Wummern, yalbiägrlir!) f Hjlr Wapltlt Wummern, (orotil btr Hortatt) uitbt. legi. 1871.

ftarl $oflt üticr bie imb ^ö^lcnjcit.

i.

9Jrtrad)trt man ein l'rbrbud) brr (Wtologit , ba« jetjt er>

fdutntn ift, mit einem nur 15 bi« 20 3at)rt altern, fo

fpringt fojort ein getoaltiger Unttrfdjifb in bit flugtn. ©it
aOf Hiueigf ber 9eattirroiffenfd)aften , ift aud) bie (Wtologit

uiienbtidi jortgtfdyritttn , bit (ibemit, ba« Witroffop , eine

gan$e tWciljc anöerer Difciplintn finb auf fic neu angercaitbt

roorbtn, imb mit btren £>Ulfe l>at fir ein obHig anbtrt« (*t«

fidvt trbalttu 9iur wenigen btr iah,lrtid)tn Vtrjrbüditr btr

(Weologie, bic wir befityen, ift t« jtbod) »rrgiinnt gtroeftn, in

rafdur anffitianbtrfclgc btr auflagen audj fiel« ba« 'Jltutftt

Btrarbtittt unb fnftematifd) tingtfügt ben i'efrrn bieten ju

tonnen. $u bitten wenigen gehört min ba* in btitter Ott«

mtbrttr unb gänilid) umgcarbtiteter Auflage erfditinenbe

©tri Bon Varl Sogt*), befftn anberroeitigt Sorillgr be-

reit« binlänglid) gewürbigt finb; btnn in Stiug auf flare,

allgemein uerftaiiMirric Spracht, übrrfid)tli<be flnorbnung unb

Senutjuug bt« neuefteu wifftnftb,ajtlid)en iHatcrial« lägt fo

leid|t ftin (Soncurrfnuotrl fid) mit bemfclbtn otrgleidjcn.

Ü9 ift eben für wtittrt Äreife btftimmi unb erfüll» tjitrcoD'

tommen feinen 3roecf.

Son btn ntu au«gtfüt)rttn ?lbjd)uitten bitftr gan^lid)

umgearbeiteten Auflagt mod)ten mir befonbtr« tSinen tjeroor-

tjtbtn, ber gegenwärtig oom f}öd)fttn 3ntrrejfe ift unb tiitr

•| Jt«i( Stgi'i .«ekiku* tei (»irplcciir unl «ttmjclmfunli."
I mit vermebtte unl jUniliA umgMttxitttt fli:fl:.n \n jnvi Han-
Im. äflit |jblt(i*ni m tni Xtxt tinfitituefttn .§el}ftiit>ftt um nn-

«tbingtin X*Uln. 9uun{imn. ^tietrl* litrwta unlcohn.
1H7I.

Otlrtrnl XIX. 9lr. 20. Oimi 1 «71.)

(Sb. II, S. 28 bi« 79) mit großer «u«fUt)rlid)Ieit bti)an=

btltroirb, roit bit rteenten Silbungtn unffre«(£rb!öiper« Uber«

liaupt. <£r betrifft bit mtrfroürbige öi«. unb §öt)ltn>
jtit, bit in »ufamnitnfafffrtbtr ©eife oon Sogt mit großer

Sorliebt bargtfttQt wirb. Strfurben mir rt tjitr fuq, tin

Silb bieft« banfen«rocrtben abidjnitte« roiebtrjugebtn.

Sogt get)t oon btn CSrfd>tinungrn au«, neld)t bit t)t"ti*

gtn (Wletfd|tr nod) bttoorbringen, oon btn gefdiliffentn 5tl*<

fläd)en, i'iciäiu'ii unb 3ttinn>äQtn unb conftatirt an btr

^)aub btrfelben bann itjr Sotfommen auf roeit puffgebebnten

i£trtden be« »^tftlanbc«, ibo btutt tint üppige Stgttation,

tin milbt« ftlima l;eirfd)en. Unb bieft gtograpt)ifd)t Ser*
breitung btr etiematigcn tfK'jtit ift in btr It)at , roit mir

feljen lueiben, tint ganj bebtutenbe unb roob,( geeignet, unftrt

flufmtrfjamftit in Änfprud) ju nctjmtn.

©a« )un&d|ft bie ftlptn betrifft , too bit 9caturforfdKT

»itrft bit (irfdjrinungtn ber £i«jtit ftubirttn, fo roirb man,
jt weiter man ber äuffmllnbung ber Xi)üU* nabe lommt,

btfto nifbr oon ben ungebeuern borthin tran«portirttn ginb«

ling«btb<itn überrafd)t. lieber btn gtfd)id|ttten Sitbungtn

ber lliolaffe unb btr älteren flnfdjroemmungen jtigtn fid)

geivaltigt "Wafftn oon edigen Sltkfen, jutoeilen unttrmifd)t

mit ilblagtrungtn oon Veiten mit gerieten dtoQfttintn. lie

SliWt trrtidjtn nimtiltn ungct)ture ümtnfiontn, fit fttigtn

im 3ura bi« ui bcbtuttnbtn $>bt)(n unb (itgen bort roieber

auj gefdjliffenen Reifen, .^icr unb ba bilben fie aud) fd>an«

jenartige ©alle, rote j. S. ba 100 ^ruß bobe , btioalbttt

Slodioaa, ,ba« .ftübnli", bei Sern. XKt Strtbcilung ber
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806 Jtlati 3*ogt üb« bic £U» unb fröblcnjcit.

SMöde, je nad) ben '.'Upen: l)iilcni , an* benen fte Rammen
|

fit eine befiimmte VSbt)cng;rr:r
s
r einnehmen, bir (inen Sogen

unb au« benen fit burd) ehemalige ©letfdjer •ottfictaij« rour« bilbtt, beifrit bwijiiei Quillt bei äMünbung befl Xbale«, au«

ben, ift, roa« bie Sdjroeij betrifft, jefet BoHfommen bcfannl. roetd>em ftt bcworiamen, gegenilbediegt. Orn Äflgeraeincn

2?cfonbcr« ftnb c« bie fed)ö XbalniUnbungeii ber Ärbe, ber liegen bie iMöde auf ber ben Silben jugetnaiibteu Seite ber

SKbone, ber Jtart, bev Sieufj, ber finth unb br« Scheine«, Ouragrbdngc unb in ben rjang*tbälern , rocRbe ftdj in bitftt

aui iv deficit bie SUöde am "A'cu bali bange ber Älpen heroor» fierte t;tnjifhen. Die mineratogifdje löefdjafjcnbeit ber ^Itkfe

treten. Tie oon fiarl S'ogt mitgeteilte Äarte jeigt genau roedjfelt je nad) ber certicalen Üktthtilung berfelben; ti gilt

ba« i*e!breituiig«gebict ber Sllpcnfinbliiige nebft ihrem Ur<
,

hier aU aOgc meine« ®efet}, bafj eine »uiaart um fo höher

fprungägebirte an. am Oura anfieigt, je hoher fie in ben Älpen anfielt, ober,

JDti oertieale 2<crtheilung ber iMiSrfc ift Segen« mit anberen ©orten, bafj bit .ftbljenjont eine« ötftcin« am
ftanb üieler llittcrfudjungen, natuemlidi im »rastjö'Mdien 2jjcilc Oura im il-rrlfültmfj ju feinem i'agcroite in ben&löen ftel;t.

be« 'S'djroeijcr Oura gcroefen, unb man bat gefunbtn, bajj
|

Slu« bem Öefagten ergiebt fid), bafj nad) ben

SJrrtreitunu. ber ttliirnHitblinge in ber cdjioeij.

1 flrM-ffltfntt; 2 »&onr- »«biet; 3 tax «rbiet; 4 SteuB = «ebiet; .1 VintbÄehiel: 6 »beinWebirt;
7 ,-}frftr<uunq*fl(bitt bts cenlift unb ber Kubfirftrn; B Sd|n>rminc,ebtet ber tttoflC > VISde pmjdien

Vurgbcrf, Synnflen unb Vanaenttjal: 9 Wtfdtunqtatbiet ber llüicnr unb 'JJeuji- iflöcfc um ttarbura;

10 £d)m«min|t(biei ber Äeufe <Mirfe im 9torb>&*tfl einer l'inie von Teiametjelleii nad) Vaben im flat

iiau. II fflifdjunftiJ cdjuiemmgtbiet bon Äcufe- unb Äbcin üJlbden. £ie tstomniacbictc , aui welrfjcrt

bir $lötte bertommen, unb bie IHijdjunus unb Sebniemm fflebiete, leo '-rMdde burd) Ooerjwafüt unb
(»i.'Äi'Hr «»idjlrppt würben, fiitb weit Inier jehrajiirt, all bir i'etbreitunn.9 «ebictr, aber in beriet ben

9tid}tun«t; flirr unb '.'I.K (1 u. 3) boriiont«l; :Ktnme unb :KI>ri" (2, 8 u. 6) uerlicjl ; »teilt; {4 u. 10)

idjief non ltnU nad) red)t4; S!intb |5) jdjief von rechts nad) tm!s, bie USiidjuiifls Setjiwmmflebiete (9 u.

11) finb rtrfreuit. Be a?e|ane;on, I) Toultffl.; Rh 9ib<infl.; B» Safel; Seil cebaffbaufen ; CVm ffon-

flant; BS Vobrn Sce; NS 91euenburger-€re; X 7teua>>lel; BS Sfieler 5ee; B %ern; A Aarburfl; Z
;\üua); ThS Ibmier See; Sa Sarnen; \.t. l'u.iern; K »eufefl.; A» «arfl.; Ro SHionefl.; 0 «<»];
Ar «roe; Mbl «Dtoitiblanc; GS »enfer £ee; MR fflonie Stoja; ü 6t. «oHbaib; Lo Üoearrw; Ch

tfb'Ouenna; Co tfomo; Sp Sent)«id)er See.

I.c WtQt ber ifilfde Hub burd) tunltirte Linien, bie »lodroofle burd) ftaite tele Vinien anaebeutet.

tertiären ttbtagcrungen con Oeningen, 2>d|rog«

bürg u.
f.

iv., bereu nerfteinevte i'fKi:r,c:iieftr ein

Alima anbeuten, ähnlich, nie ti beute auf iVabttra

hcrrfdjt, eine lange t'eriobe eintrat, tu ehr.-ab roe!-

d)rr bei ö Alinia bev Slpengeqenb fo weit fan(, bog
bie @1etfd)er ber Sdjmei^ bit \u ben J^bt>ett be«

Oura corbrangen, bie ganje ebene 2 d)ivei< bem
nad) collftfinbig mit if ie bebedt mar. SBabrtnb bie<

fer ^cit rourben bie ftinblingSblbrfe , oon ben (9lelfdKm gf«

tragen , auf bem 3ura im weiten .V reife grfeQt unb jugleid)

al« (^vunbmorane l'ebmfd)id)ten mit gerieten SroDfleineii ge>

bilbrt. iflber bn 9UM^R|| ba« flbfdimcljen bt« jnfammen«

büngenben Ci6fe(be9 fanb feine8roeg0 rege(mä§ig ftatt, ti

xädtt bor, jog fidj jurtlrf, unb nad» biefen ©djroanfungen

ftnb benn and) manche Srfiheinungcn ber Cifljeit localer
v
Jiatur in ber Sdjroeij jit erflären. iftber bie reeitefle Äu«»

beljnung ber ginblingflblSde jeigt bie t)bd)fte ßntrotrfetung

ber Crtojcit au; bie Umgrenzung ber fcrh4 grofjen (Mletfcher--

gebiete ber Äarte }eigt ben erften £>alt innerhalb ber jfttd»

]ug«periobe.

Auf ber SUbfrite brr fllpcn [äffen Heb gan] ähnlidie

Srfdjeinungen roie auf ber "Jcorbfeite ivabrne^men. 'Jim if)

bie fQblirbe Unigrenjung be4 ehemaligen tfidfelbed, roeld)ef<

bem #öbenpnnfte ber '•Weriobc entf priefct, bi« jefct nod) nicht fefl»
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geftedt , loci! bitfttbe allem Jliifdyeiii nad] in bic ^o»Crbtnt

So »itl für} oon ben SUcen, bit Sogt am nu«fllbrlia>

ften btbanbelt, unb roo bit (Srfd)cinungen bcr Gti«3eit audj

am btften ftubirt wotben finb. Rubren wir nun bit übrigen

focalitäten an, roo itjr Sorfommcn fid)ti bargrtbau rourbt.

3n btr Äuotrgnt finb jt(jt bit btutlidjfttn ®lttfd)er»

fpurtn, namentlich, im llmfreife bei Tantal btobadjttt wöl-

ben, y ort bitftm CTtntraloulcau gingen fhatjlenförntig (&UU
i rl-.n a Li-.'. On btn hörenden ft|cn fid) bit Crrfchtinungtn

btr rrratifchtn (Vtbilbt atifl bettfelbert Cflemtnten jufammen,

mit in btn fllpen; man fanb, ba§ btr altt Ölttfdjer non

flvgtle« allein fitbtn »erftbiebtnt (Stbmoräntii aujgemorftn

bat ftud) bit Sitrra Wtoaba im füblidftn Spanien jtigt

altt @letfd}erfpuren. 3n oitltn Ttjältrn btr Sogtftn,
jrntm Don C^iromagnn unb St. rlmarin finbtn fid) Ouer<

mäde tum Sdwttonbäufungtn , polirtt ötlftn, Siunbbödtr,

bit ade btr (SiSfhätigfeit itiv Tciein otrbanftn. Öegtnttber

jtigt btr Sdiroarjroalb ähnliche (Srfchtinungtn, rotnn aud)

md)t fo beutlid). 3n>ifd)eii beiben ©ebirgtn btfjnt im 9irjcin.

tbalt fith bit i'Bfeformalion au«, tin gtlblicb/grauer Ibon,

mit ©Ummer unb iritftlfonb, in bcni Schnedtn unb 2Ru<

f<btln oorfommtn, bit jtfct nur noch in fälttreu gtbirgigtn

Wegtnbcn oorfonimen, iiamtnt(id) in btr £>Ugelrtgion btr

Sorotpen. 2Btr gtbtn hier, nad) Sogt, tinigt btr für btn

Vöf? diaraftcriftifthtii SRufdjtln unb Sihntdcn reicher. Ttr

föfj ift bit neutflt Formation bt« 3i^etntf»olc« j tr tntfprirht

offenbar btrftlbtn mo in btr Sd>rotiä bit ginbling«=

Mifcft jtrftrtut wutbtn , unb bit bebeutenben, lurotiltn 100

Ruf müd)tigtn Pöfsmaffen finb roobridjtittlid) betritifcht '.Hb

lagtrungtn au« jtntr &tit. Unttr btm Vöfj liegeu runbt

atpinifd)t ©eröflt mit Wammutb/, v
Jfa«bom-, Sftrbcfnodjen

unb fo weiter.

Äud) btr gaujt öobtn («ro&britannitnfl, bit Süb>

bSIfte (inglanb« au«gtnommcn, mar cinft unttr OMttftbfrn

ober »on einem ^Metre bcbtdt, rotlcht«, roic bit Cftfte, btn (St)a *

raftcr eint« Si«mttrt« hatte. Tit geweift litgen oor-, tum

Scifpiel In bem Sonlbtr Glau obtr Slocflclim, btr in feinen

riefigtn 'ilblagerttngtn grofjt au« Sfanbinanitn berübtrgt»

flSfjtt 2Mörf< tntijittt, in btn eigentümlichen r)oris.ontalrit

«ergftreifunn.cn ober tyiradcl roab« im (Wen 9ion (tton»

tbalt) am «tu Wtoi«, bem b»d)fttn Strge Sthottlanb«. 3n
Sfanbinaoitn finb bit ßrfaVinungtn ber o'iJjeit je^t bi8

in bie Utinfttn Cinjelbtittn bttannt. 3f)«' mtrbtn bit tigtn«

tbOmliditn, langlinigtn, roodavtigcn 'flnfammlungen mit ab>

gtrunbetem 9tllrfen iugefd)ritbtn , bit man in Sdjrotbcn alfl

(Plural <lfar) btjeidjnet.

Hu{ anfjereuropäifd)c ISrbttjeite übtrgtbtnb ift bit rotitc

Verbreitung btr iSityit in
vJiorbamerifa ftfijufirQen , mo

fit tint ganj äbnlid>c (Srfd)tinung«rtibt mit tu (Suropa ber-

oorbrad(tt. Tit fftlftn finb unttr ifjrer iSinroirfung ge»

runbet, gefdjliffen unb geftreift, »on ben bBdiften bergen bi?

jnni Seeflranbe unb unter btn 3Nttrt$fpitgtl (gtnab. 3Sa«

iörafilitn betrifft, fo iftbarUbtr im n®lobu«" (XIX, 13s)

filrjlid) attflflltirlid) gefprodien roorben. 3m Äaufafu«,

im $imalar;a ( in btn GorbtUtrtn, in «tufttlanb

*4 I
Cyclm »mni-. tt Hu« bem l'ojt. 3n bcr Witte Helix plebej». "fluS bem l'o^.

bft £a)aleii »on innen unb «ufeen in natütlirtjet

«töHe — jur etile »crardfeert.

Dulimus lubricu«. Claunili» liiili'ns.

bat man bit ©puren tintr friit»ern grbfjtrn Äu*bebnung btr

@Ietfd)er nad>gtwitfen. 3m Libanon, btr ftint @lelfcb,er

mtbr btfUjt, fttb/n bit rotnigtn nod) übrig gebliebenen (Sehern

auf alttn SRoränen. Die Äüften btd fiiblid)tn Qt)ilt finb

fBrm(id) mit ungeheuren «(iiden Dbcrfdet, bie con btn Qor-

bidtmt berabgtflö§t rourbtn.

Söir fügtn noeb, b<«J", bafj ber 9tuffc Sflrotrjoro in

lurttfian btutlidK Spurtn alter, ftbr autfgtbtbnttr @(tt'

fdjer gefunben iiabtn wid. Aber fie fttjttn im «aifal«
unb «Itaigtbirgt gän^Iid). €<()on o. ^elmtrftn oer«

niifjte bort jtbe Spur oon matifd)tn «lödtn, ^et«runbun.

gtn ober JtWfdjliffen , unb 3). v. (Sotta rrjfiljtt in feintm

foeben trfdtitntntn üßerft Uber ben SIttai (S. 65), „bafj tr

trofc eifrigen Sueb,en« rotbtr in ben VorbDgetn ht9 Üilai

nod) in ben tiefen Tf)a(etnftJb,nttten be«(3tbirgt« bit gtringftt

Spur batwn b,abe finbtn fimnen, obreob! bit «trgt 7000
bi0 11,000 ,»nfj Dbtr bem 9Rttre6fpiege( aufragen unb im

föb»ftlid)tn @tbirg«tb,tilt einigt Heine ®(ttfd)er »orbanbtn

finb."

So- oiel (Iber bit Strbrritung ber (Si^;:i: &ti)tn mir

mm urr SrflSrung btrftlbtn Dbtr. Sogt gcftcljt ju, bag

eine foldie fdiroer fti. Jpanb in Aanb gehen tinerftit« bat

aOmätige, fpättr fid) mitbtr auffdjroingtnbt Sinftn ber

Ztmperatur, unb anbrrftit« ba9 aüma'Iigt Sinfen be« fid)

mitber btbtnben nBrblid)en ^eftlanbe«, in Snitrifa bi« jn

40«, in Europa bie ju 50» nörbl . «rette. #8d)ft mobr«

fdjtinlirf) ift, ba§ btr titffltStanb ber Xtmperatur unb bem«

nad) bit gröjjtt «uJbtbnung btr (Sontintntatglttfdjtr ber

tiefflen Senfung btt dontintnlt« unb ber totiteflcn Jlui'brfj-

nung btr (Si«mttrt tntfprad)tn.

(S« finb mebrtrt aftronomifdje (Srflärungtn »tr=

fud)t morbrn, oon benen mir tint febr intertffant unb ptau«

fibel erfdjtinenbe anfübren tooQen. Wn fügen aber glrid)

binju, bafj fie nicfjt ftid)l)a{tig ift, ba bie von it)r angenom»
ment ^eriobicität ber (Si«jeit fid) ttKitfild^id) nid)t nad)roei»

ftn läfjt unb adt btfannttn gtologifdjcii lirfdjeinungen nur

auf tine einzige Gifljtit bjnwtifen. Tiefe aftronomifd)c (Sr.

flä'rung rüb,rt oon «bbemar btr, rotldjer bit lemperatur--

fd)roanhtngtn )ii v>il [fc nahm, melcbt burd) bie fogrnannte

•Präceffion ber Äequinoctien btbingt mtrbtn. Hn unb (Ur

fid) finb bitft Sdjmanfungtn gering, burd) ihre Summirung
aber eifiaften fie tint gtmifft «ebeutung für bit mittlere

Ztmptratur ber nörblicben unb {((blieben Mjätfte. Cr

9

tntftebt eint ^eriobt oon 21,000 3ab«n, inntrljatb mtld)tr

bit eine ffrbt;älftc ttroa« mtbr ?id)t unb ®ärmt a\9 bit an.

btn erbält. 3m 3abrt 1248 trat btr 3citpunft tin, mo
bit Tag » unb 9iad)tgleid)t be« 9ßinter« mit ber gtitjjten

Sonnennähe ber (Srbe jufammtnfitl. Qi tmpfing banadj

ju jtntr 3«t bit ni)rblid)t (Srbbälftt am mtifttn, bie ftlblidje

am roenigfttn Pid)t unbSJärmt. 10,500 3abrt oor 1248
roartn bit ?trt)ältnifft gtrabt umgeffbrt. Ta« Solftitium

bt$ 3Binter8 fiel mit btr grbgttn Sonntnmttrmt uifammcn.

Tit nörbtid(t (Srbbalftt rjaHt btmnad) fältert unb längere

©inter a(4 jt&t. Tieft« «erbältnife mürbe im 3abR 1 1748
mitbtr bergefttdt ftin. SBir mären alfo ftit ttroa« mtbr al«

600 3abrrn in tintr 1*triobt junebmenbtr (Srfältung, unb
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biefe Grfältung würbe nach einigen Slutoren in bei x'I vi ju*

nehmen, bag an bem l£nbe biefer "Jkriobe bit (5i«bede mit

btn fte begleitenbcn örfd)einungen in ähnlich« Seife b«*

gefiedt Irin würbe, in« in ber 3lnfang«periobe ber neutitn

2Rh iK«d)t weift Sogt auf bie öinwirfung totaler Uf
fachen b'n . wo e« fid) um bit Crflärung be« Scbi»inben«

bei Si«jrit banbelt. 3Rau u>cig, bag ba« au«nabm«roeife

milbe Älima Sefleuropa« bem ©olf(fronte ju Derbanfen ifi;

aber eben fo fierjer ifk ti, bag eine 3ctt öorfjanben war, in

weldyer er unfere ÄÜften nid)l erreichte. Die Segnabuie

be« ©olfffrome« aber würbe ba« Älima con Neapel etwa

auf ba«jenige oon Softon tjerabbrüden, unb ba«jenige oon

©to<fb,olm wenigfteii« um 4 ©rabe rebuciren, alfo auf etwa

0 bringen, äRan bat berechnet, bog bei Ubrigeit« gan; glei-

chen Serbältniffen eine ßrnirbrigung ber mittlem 3abre««

teraperatur ber Schwei; um 4 ©rab bie ©Ictfeb« ber Sllpen

wenigftrn« bi« in bie ebene Sdjweij herunterbringen, alfo in

bieten igen ©renjen üerfe^en würbe, bie iljnen wäbrenb bc«

Uiüdjuge« ber öi«pcriobe narfjgemiefen finb.

©o wirften noch, ocrfd)icbenc onbere loeale llrfad)en
;

midi bie Äälte allrin wrauüigt leiajt bie Sergrögerung ber

©kifdger. Sri Übrigend gleicher 3ahrr«temperatur wirb ein

fctid)tctS 3nfelflima mit (üblen Sommern unb wenig (alten

Lintern felbft auf niebrigen Sergfuppcn bie öriftenj ge<

waltiger ©letfdjer bebingen, roäl)renb ein frodene« Scfilanb»

rtitna mit fet)r Ijrigcn Sommern unb feb,r (alten Sintern

felbft auf bolien ©ebirgrn nur Sd)neeanfammlungcn, ntdjt

aber wirflidjc ©letfdjer erzeugt. 3u ben Sllpen Neufeelanb«

unter 40 ©rab 2üb ftrigen ©letfdjer in eine augerorbentlidje

liefe rjinab.

„Sin bem einen Orte mag biefe, an bem anbern jene

bebingenbe Urfad)e ber grrjgcrn yu#bebming ber ©letfd)ec

beftimmeitb unb in grbgerm SDcogftabe gewir(t haben. Son
feiner fönnen wir lagen, bog fie allein gewirrt unb au«»

fdjtiegtid) fid) geäußert habe. Senn aber aud) angenommen

werben mag, bag fowofjl bie fo«mifd)en wie bie localen Ur»

fadjtn in ihrer Bereinigung uod) nid)t binlänglid) feien, bie

©cfammtEjrit ber ßrfdjeinungen ui erflären, fo ift bod) fo

niel fidjet, bag biefclben jebenfafl« nur burd) @tetjd)er, Ci«=

meere unb (£i«flbgr bebingt fein fönnen, unb bog aQe gegen

biefe unmittelbaren Urfadjen oorgebradgten Einwürfe jefct fo

üoüftänbig wiberlegt finb, bag fie feiner weitern Di«cuffion

bebürfen."

(Stabifdje ftnnccttruiißcit.

Son «irbarb »abree.

II.

So« bieder mitgeteilt würbe t>on Stnafreoit , Thema«
a ÄempiS, ben Samberger ©ö$en, IbomiMt oon 3Hobena,

©lutf, Äarl SRaria t>on Seher, Pefftng, Reffet unb gribo»

lin , e« oerfebwinbet gegenüber bem (filmen ©riffe, welcher

ber Gulturnation ber Ifdjedjen bieörfinbungberSud}«
bruderfunft oinbiciren foOte. Sa« wäre ttn« armen

Deutfdjen |d)(ieglid) nod) übrig geblieben! TiCjJolen bat»

ten fidi ftopernitu« fd)on annectirt, bie^iollänber fatjen

in i'orenj St öfter ben eigentlichen ßrfinber ber Sud)bruder<

funfi, unb nun famen bie Xfcfjetfjen unb nahmen une©uten»

berg in persona mit $aut unb paaren, wie ber 2 rufet ben

Sauft bolte ! (Sin ?äd)c!n brftraftc bie Xeutfd)cn , weldje

im Oatjre 1840 bad Dierbunbrrtjäbrige Jubiläum ber Sud)»

bruderfunft feierten; ebrten fte baburd) bod) einen tfd)ed)i»

fdjen TOanu, beffen fegenbringenbc ßrfinbung frofeffor Socel

in ifrag in bem fdjwulftigen ©ebid)te ,&a« l'abnrintb befl

JHHbmrc" aud) poetifd) oerberrlid)te. Dort flüditet nad) ber

berbängnigvollen 2d)(adit bei i'ipau ber $>ufltcnjüng(ing

n 3an" nadjWainj unb erfinbet bort bie beweglichen Vettern.

Socet folgt nur ber Trabition unb ben „btftcui<d)ert Sewri»

im'-. SSßae aber mit biefen , einer feltfamen Sertettung

t>on Xruggebilben, Jßnpotlfefen unb anmagenben Sebauptun»

gen, auf fid) habe, barüber wollen wir bem fefer einigere»

djenfd)aft geben *).

Xt)oma9 WitiS, um ba« 3abrl570 i'ehv.-i an ber^ra«

ger Unroerfität, hatte ben literarifd)en 9<ad](ag be8 Vatiniften

Sobufilan oon .£)offenfrein ju orbnen. ÜJiit Seiug auf ein

©ebidjt beffelben, welche« bie beutfd)eu Qrfinbungen be« 8d|ieg»

puloer« unb ber Sudjbruderfunft feierte, bemertt er: ,3d)

habe au« bem ÜJtanbe unfere« Vanb«maun<« , be« Dichter«

•) 91*4 Un 3Mttbriliin8»it Ul iBetfim füt tif «ef^iAtf Kr
ttttlfa>n in W^mn. IV, S. 66 f.

unb Chietrftnt ^Otartin Aiuthenu« au« Äuttcnberg, gar oft

»rrnommrn, bog bie (rrfinber be« Sud)bruden« ober bod)

wenigften« beren ©thülfen Sbhmen gewefen feien, ba bie

Sobmen, bind) gewedten unb erfinbung«reid)en ©eift beroor»

ragenb, ehebrm fehr jahtrrid) nad) ÜRaitn, ;u tommen pfleg»

ten, tijeil« um ber ©tubien miOen, theil« jur Urtangung

geifilicher Seihen. " Die« ift ber öieloerheigenbe Cmbröo,

au« bem ber flanifche ©Ittenberg aQmälig erwud)«. Cbfdjon

ituthen'« tiinfall aller Segrünbung unb Seglaubigung ent-

behrte, fo fanb er bod) in Sö'buien Dtelfadjen ^Indang; man
fchrieb ihm nad), bie ©utenberg«grf)alt ftreifte bie nebelhafte

A>iHle ab unb gewann nad) unb nad) ^leifd) unb S(ut 3n
ben 1675 ju'iUrag in tfd)ed)ifd)er Spradje gebrudten „rtlten

Denfwürbigfeiten Äuttenberg'«
1

- h*igt e« fdjon: ^Dielfdje»

djcit fagen, 3ohanne« Sauft fei au« Auttenberg gebürtig

unb fei burd) irgrnb einen $a\aÜ (oielltidit tut Dative 1421,

al« fo oiele Sergfnappen au« Äuttenberg um be« tatholifd)en

©tauben« willen oor ben ^mftten in« 9ieid) flohen) nad)

£tiagburg gclomuten; biet habe er bie gebiegenfU aQer

fiünfte erbad)t, bierauf biefetbe in 3Rain} an« Vtd)t geförbert

unb fid) ftatt 3ohann gaufl oon nun an 3ot)onn Äut»
tenberger gefdjrieben unb genannt, nm feiner §eimatb, 6bre

unb 9Juhm jn gewinnen."

i'fjtt ficht ben t>ortfd)ritt, ber <2d)neebatl wäd)ft allmä»

lig iitr üawine, unb at« baher int 3ahre 1740 in "Prag ba«

300jä'hrige ©ntenberg»3ubiläum gefeiert würbe, fonnte ^a»

ter %*rttlpf in friner tfd)ed)ifd)en ^eftprebigt breift behaupten,

bag berCrfinber ber Sudjbruderfunft al« ftuttenberger Slabt»

(inb bem Vanbe Söhnten angehöre. To ober bie Deutfcben

biefen Sin( fo wenig beachteten ,
bag fte 100 3ahre fpäter

abermal« eine Säcularfeicr in Sceue festen, fo entfdjlog

fid) ber lfd)ed)ifd)e ©elehrte Srt'atfo, ihnen grünblid) ju

jeigen, weldjem tjartnädigen Sa^n fte bulbigten, wenn fte
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©utenbcrg nod) irauut al« einen ber Ofjrigen anfoljrn unb

Betyrrlidjten. ©utenberg
, (o fegte ita'atfo au« einanbet,

tie| trrfprünglidjOoljannStiaftut), loa« fooiel al« gllid-

ltd) ober faastuB bebtutet Diefer Stiaftnq mar au« ifut«

tenberg geburtig, wibmete ftd) in frag ben Sßiffenfdjaften

unb tarn burd) feine tiefen Sinblide in bie ©eljeimniffe bet

Natur befm £<olfe unter beut tarnen Dr. Sauft in ben Nuf
eine« Ruberer«. 3n ber Neuflobt frag fteljt jegt notf) ba«

gauft'fdje $au«. «I« er nad) bem «u«brud)e ber $ufiten«

Iriege plöglid) au« frag Berjdjmanb, erjäljltc ftd) ba« ißolf,

ber leufel bätte ibn jerriffen: er aber mar gen Strasburg

gebogen, bort reifte bie große (Srftnbung im Stillen, bi«

Stiaftntj, ireld|tr jegt, eingeben! ber v>eiumth, ftd) Joanne«

Äutcnbergeim« nannte, fte in SRainj ben SJliden bet flau«

uenben SBelt preisgab.

SSeldje Serwtrrung! Der SHaiujer ©olbfdjmieb guft,

brr fpätere Ruberer 3Dr. Sauft, ein fingirter Stiaftn») unb

unfer ©utenberg, 9We« jtrfamruengebtaut unb burd) einonber

gewürfelt Bon bem tfdjedjifdjen ©elebrten ürt'atfo unb fei-

ner Nation al« Slngebinbe bargebrad)! jur 4ÜOjäbrigen Ou»

betfeier ber löudjbruderfunfi ! ISr foQte aber ntdjt ber legte

fein, ber für ben tfdjedjifdjen ©utenberg fodjt; ba« legte

SBort gehörte bem fater Äarl ffiinarijftj, meldjer im

3ab,rc 1847 ju Druffel eine örofdjüre t>erbffentlid)te, weldjt

ben Ittel fub,rt: Jean Uuttenberg, n« en 1412 ä Kat-

tenberg, inventeur de l'imprimerie a Mayence en

1450. .^ter tritt un« nun eine SBanbertljeorie eutgegen,

in meldjer bie «Watnj« ©enBfleifd) nad) ffuttenberg jictjen,

unb bort entfprofj au« ber gamlie ein gewiffer SDilabota,

b. i. b«r Ounge, — unftr ©utenberg. 3n ftuttenberg ei»

ti-elt er ben erflen Slnjiofj ju feiner (Srfinbuitg, bort, in feiner

SJaterftabt, fab er bie Prägung bet SRttnjlegenben, bie ©loden»

infdjriften, bie tt)rt jur Srfinbung ber SJudjbrudevfunft fHlj-

ren mufrten. Der geiflige Vömenantbeil bleibt ben Sfdjedjen,

unb nie biet Cinjelbeiten SBJinariift) aud) anfuhrt (am 18.

Nooeinber 1445 roirb ein 3oanne« be montibu« (£utni« in

frag jum Saccalaureu« grabuirt, unb bicftr xoax natürlid)

Niemaub anbcr« al« ©utenberg), feinen ganjen Didjtungen

feljlt nidjt« al« — bie 6rwei«lid)trit.

(Sine Söiberlegung aller biefer tfdjedjifdjen gabeln ift,

gegenüber ben flaren ^eugniffen, nidjt nßtf)ig. Die Ifdie-

djen glauben natürlid) bodj, wa« fte wollen, gabreit fte in

ber angegebenen SBeife fort, bann rairb bie i^l ber grofjen

SKänner, bie fie beftgen, bie TOenge ber roidjtigen tStfitibun»

gen, bie fte gemad)t haben, balb bie aller anbrren Nationen

übertreffen. Die Sudjbruderfunft unb bie Sd)iff«fdjraubc

gebbren irrten fdjon, Sie roiffen aud), bafj ein üftäbrerNa«

mrn« Diwifdj, alfo ein Wann itirer Nation, fd)on pot

grantlin ben Sligableiter erfanb, bod) bie unbanfbare Seit

flebt nod) an, bie« allgemein anjuerfennen. SPei Velewel

(<;«>ogr. au moyen-üge IV, 106) mag man nadjlefen, wie

fcfjon 1476, alfo Bor (Solon, ber polnifdje Steuermann Oo<

ftami Sjiolntt, Umerita entbedte. «ud| biefe flaoifdje

C^rogtbat mllrbigt bie 2Belt nid)t nad) &tbüi)x.

Die ®eredjtigfeit erforbert e« ju fagen, bag ben Slaoen

aud) einige grofjt Männer abbanben gefommen finb, bie

urfprünglid) tbrer Nationalität angeborten; fo äöallenflein

(VBldftyn) unbbergelbmarfd)aa9tabe(5tn (Hmdecky), bie

beibe au« a(ttfd)ed)ifd)en®efd)led)tcrn ftammen unb im gerobbn>

lidjen Jaufe ber ^lnfd)aitiiitg für Deulfd)e genommen «erben.

(Sin anberet grofjer Wann au« bem bölimifdjen Abel, o I; >t

-

Hai- Bon ^affenftein (t 1510), au« ber gamilie ber

?obfou>i)e, tBc(d)er bem (Reifte feiner ^eit gemäf) mrifl latei--

nifd) fd)rieb unb ben man gern fllr einen grofjeu ?fd)cd)en

auflgiebt, erflärt au«brUd1id) in einem Briefe an feinen

greunb Slbelmann in 2id)fi«bt: B 3d) gebe mid) ob,ne fln«

flonb für einrn Deutfd)en au«, unb id) bin ftot} barauf, einer

ju fein.
- Sein patriotifdje« ©efü^l b"t « ticfflen in

beut ©ebidjte „Deiitfdjlanb an Italien" au«gefprodjen, in

bem c« bfifM:

V(ijU)2b'(n mc'n ben Barbaren tuageß, o Sont, Xu?

Se^e Xeutfajlanb jittUrl, was bfutfdier Söi? je etfunben,

SU*«» t)cn>nrjret litt) bann ttoe bem batbartjajen Jodj f

(Mraf Ä afpar Bon Sternberg, au« bem @cfd)led)le

ber Diroifd), cnblid), ber grofje 5?aturfotfdjer , toelc^er eine

fetjv ftarf au«gefprod)ftie »>etmatliMifbe ftir i'öbmen befafj

unb siel für ba« Vanb (bat, ber ftd) jebod) felbfl in einen

©egettfae }" ben „edjten Ifd)ed)ett" brad)te, fpridrt fid) in

feinem ©riefreedjftl mit ©oeilje Uber bie Bon iljm begrilnbe»

teil betttfd)en Natttrforfd)erBerfamnilungen bab't au«, ba§

biefe geniiffermaf{en ben Langel einer ^attprftabt inDeutfd)«

laub erfegen mtlfjtcn, unb fügt b<«3»: n Der Gimmel gbttne

bem toiifenfd)aftlid)en Streben in unferm beutfd)en Sa«
terlanbc nod) lange griebe unb SRube*)." (Sr b«t ftdj

alfo aud) unter bie Dcutfd)en geredjnet.

Sud) einen bebetttenben ßilnftlcr baben bie Tfd)cd)en burd)

©ntnationaliftrung oetloren, benÄupferfted)eraöenjel$ol«

lar (geboren ju'ßrag 1607, gefiorben 1677). Om^rager
Vanbtage fanben im 3abre 1862 grofje Debatten nxgenJln»

lauf« einer Sammlung ber Äupferftidjc biefe« 3Rcifier« ftatt,

wobei feine Nationalität teine geringe NoQe fpielte. 8t«

td) ba« britifdje Wufcum ju Vonbon befudfte, Ijabe id) mir

bie bort au«geftetlten Serfe $odar'« b«halh genau ange<

feb/n. ©ein oon 3Jtet)fen« geftodjene« Porträt jeigt eine

entfdiieben flaoifdje ^bnftognomie ; bie Unterfd)rift unter bem«

jclben fUljrt un« biograpbifdje Notijen in franjbfifd)er

Spradje Bor-, bie Stid)e englifdjer Vuflfdjlöffer, 9tnftd)ten

Bon langer in 'üfriia, Porträt« nad) oan Dnf, £olbein,

Xt)ierOUde nad) Marlon, Xradjtenbilber englifdjer grauen*

jimmer jeigen englifdje 3nfd)riften ; in biefer Spradje ift

aud) ein "Jlnto^iaph >>ollar'« au« bem 3abre 1652 abgefaßt,

in bem er Sir SLMüiam Dugbale melbet, bafj er oon Sol»

baten Beruftet unb nad) $id«' §aQ abgefübrt toorben fei.

Deutfdi enblid) finb bie Unterfd)riften ber fd)imen oon$»ol.

lar berrurjrenben?lnftd)ten^rag«; etioa« Dfd)ed)ifd)e« fonnte

id) oon ibm nidjt auffinben; er fdjeint ^äbmeii ganj Btr=

geffen iu haben.

So ein Berlorener SlaBe mar aud) ftaifer duflinian'«

au«tiqeid)neter gelbberr Öelifar. SJie neuere flaoifdje

OVfdjid)t«forfdjer nadjroeifen, nxtr er einer ber ibrigen, weil

et im flaBifirtcn Tarbanien geboren rourbe unb fein Name
weber griedjifdj nod) römifd) flingt unb nur oom flaoifdjen

iPelitfdjarj abgeleitet «erben fann. DafjÄaifer Ouflinian

übrigen« ein Slaoc mar, ift eine befonnte Tbotfadje.

So ift beim bie (Srfinbung ber Sudjbruderfunfl unb Bie»

le« Rubere, auf meldje« mir Drutfd|en un« ftet« etwa? }u

@ute Ifjaten , un« oon ben Xfdjedjcn in majorem gloriara

tbrer Nationalität plö'glidj unter ber Jpanb roegc«camotirt

roorbeu. Da« genügte aber bem ^eifsbiinger nodj lange

nid)t. Sud) bie Neformatton ift flaoifdjen Ur«

fprttng«. Dem national gefilmten tfdjedjifdjen (Meifllidjen,

ber in feiner Stellung pui gegenüber fidj nod) immer nidjt

jitredjtfinben fann unb itjn lieber in jwei ©efen, ein natio

nale« unb ein reformatorifd)c«, fpalten mödjle, um ba« erflere

an« $txi \u brüden unb ba« jroeite ju Berbammen, bann

beut gvied)ifd)'OYtt)oborcn i'open, — biefen beiben ift bie

Gntberfung oom flooifdjeii Hrfprunge ber Neformation aUer«

bing« nidjt gani geneljm, aber bie anberen «Oe, fie ntfjmcn

•) »rufn.f*f<l |Wif*m «Mike unb ®wf Äaf»at MI etein«

btig. ©. 179.

Digitized by Google



310 Didjarb «nbree: Slaoifc^e «nnectirungen.

fit banfbar an, im PoDgefflhle, bag, gleichviel auf welchem

religib'feu Stanbpunfte man aud] flehen möge, in ber De»

fonnation bori eine wr(Igefd)id)tlid)r Thal erften Dange«

oorliege, — eine fötale aber tonnte nothroenbigenoeife nur

Don ben Slaoen ausgehen. 2Da« barüber gefagt werben

tann, was butd) Diele populäre Schriften unb 3ournale bann,

namentlich unter ben 2ja>cd)cii, roeitcr »erbreitet würbe, ift

in 3orban'9 „Slaoifcrjen 3ahrbüchern" 1844 ©. 147 ff.

ßommengefagt roorben. £<f)on im 3aljre G80 — bamit

„innt bie flaoifche Deformation bereit«! — erhob bic Äir*

d)cnDerfamm(ung filage reibet bie Slaoen, bag fie beim Wot«

te«bienfte ade Silber weglicgcit. Uebtrhaupt mar in ben

flabifctjen ©cgenben an ber untern Tonern ber fiauptfit) ber

ton ber ©efammttirche abweichenben Herten; bie Slaoen

arbeiteten juetft für bie (Sinffiljrung ber 3*olf*fprairje in bie

Äirdie, fie erreichten biefe« fdjon im neunten 3atjvcjunbert,

bie Tculfchen burcfi Vutt)rr erft im fcchSjehntcn ; fomit be.

fagen fie fdjon fieben Oab.rb,unbcrte oor uns ein .'pauptera.eb--

nig ber Deformation. 3m jroblflen «^^rtjunbtrt ftiftrte

SPafilii — man merfe root)l auf ben Damen, benn (jier

begegnen mir bem Uroater aller Reformatoren! — unter

ben Bulgaren bie reformatorifthe Seele ber Vogomili ober

©ottlicbcnbcn; er burchreifte „halb Europa" im SUiönch«'

geroanbe unb ftreute ben Samen feiner reformatorifdKn 3brcn

au«. Von biefer rcformatortfdjcn llrjclle ober SMonabe gleid)«

fam empfingen bie rllbigenfer itjre fefccrifcrjen Anflehten. „Tag
bie Anfänge ber Deformation t>on ben Vulgaren und; bem

Sßeften , junäd)jl nad) 3talien unb Jranfreid) getommen

feien, baranf brntet and) ber Schimpfname Vugeione, frau>

jöfifd] boagre, b. i. SBugar, mie fid) bic Vulgaren in ihrem

Tialefte felbfl nennen unb oon ben ihnen roeftlid) benad).

harten Serben genannt werben. Vcnoit fagt (Histoire des

Albigeoi« et de§ Vaudoi») au«brüdlid): On loa (bie WU
bigenfer) appelloit autai Maniclu'ens , Gazaxi I'Ghajaren)

et Bulgare». Darf) bemfelhen 3cu9tn ,var °'e Stete ber

Vogomili fchon (änqft oor SSalbo — bon mcld)em bieSJaU

benfet benannt mürben unb beffen Dame ein bei ben Slabo.

Bulgaren gair, gewöhnlicher Vorname, SSJlab, ift — cor«

hanben, uub hielt fid) in ben italicnifd)>ftanjöfifd)enXbSlcrn

auf, um cor DadifleDunaen fidjcr tu fein."

9lu« bem reformatorifdjen bulgarischen Protoplasma finb

nun fchon bie SIbigenfer unb 21'albeiifer gemorben
;
auf Ve«

noit'« ^eugnifj hin hätte man erftere aber oicOeid)t auf bie

(Ihajaren jurucffllhtcn Tünnen , roa« auch nicht Übel gemefen

märe. 9Bie bem auch min fein möge, jefct mirb bie Sache

leicht unb Schlüffe folgen auf Sd)lüffc. Ter teformaloti<

fdjc Samen ift burd) ben Slaoen Vafilii an«gcflreut wop
ben, bei SSalbenfern unbSUbigenfern ift er aufgegangen unb

bie Äcfccr ftttx «bonu«, Saoouarola, Peter Vruffoani rai'

gen unberougt ben flauifdien (Nebanfen ber Deformation in

ba« fünfzehnte 3ahrlronbert hinein. Ta« Slaoifdje barin

mod]te freilid) fd)on ctroa« romanifd) oerwäffert fein, aber

bie Vuffrifdiung war nahe. „Dad)brm bic Vihie ber Vogo«

mili," fagt unfer Stabe, .nun au« ben Tonaulänbctn hnd|

Italien , 5\ranfretch bi« nad) Cnglanb einen grofien ^Salb

frei« um Teutfchlanb herum befchrieben hatte, ba« non ber«

felben noch feine flhn»n8 Ju haben fd)icn, fllgte e« ba«

Sehicffal, bafj in ^olge ber »abinbung be« bbhmifd)en

^flrftenhaufe« mit bem cnglifdjcn ein junger Tfd)cche, >>ito

Don .fmfiucc, nach Snglanb fam unb bort mit &:
iflcff, einem

ber berühmteften ?el)ter, befannt mürbe." Tie f(aDifchcDc<

formation ift nun fertig, benn baf; Vniliu nur ein Dad)bctcr

be« ^)u«, ohne alle feibftänbige Sdjcipferfrait gemefen, ba«

fleht nad) tfchedjiidKr Huffaffuna ja feft, barüber ift meiter

nicht ju fireiten. $»8chften« hatVuther ba« Dorhanbene ßeuer

nur etwa« aniufachen Dermoeht. Sehr tyltfrf) bilblid) bar-

geflellt habe id; biefe 3bee in einem ©robuale au« bem

|eth«^ehuten 3ahrhunbtrt gefet)en, meldje« auf btr prager

^ibliolhrf aufbemahrt mirb. <&9 hat tjd)cd|ifd)ett Xert unb

mar für bie utraquiftifchen ÜU'uger ber präget Äleinfeite

hergefteQt morbrn. Tie fdjöne Danbarabe«fe eine« blatte«

jeigt nun bie Verbrennung be« $u«. £)bcn fchlä'gt 2Btfleff

treuer , unter ihm entflammt £m« eine fterje , bann folgt

Rüther, ber eine Jfarfel fd)mingt. i'eiber fehlt 33afitii, bie

bulgarifdK Urielle ber Deformation, Don welcher 3an
Äantor, ber ba« Örabuale oodenbete, unbegreijlicheTroeife

feine Vorftedung gehabt ju haben fdjeint.

Ter S3ewei« ift bcrgcfleOt, bic Deformation ift ffaDifchen

Urfpmng«. „(£« ergiebt ftd) aberaud)," fd)lie|t unfer SloDe,

„mir einfeilig unb ungerecht Tie Ii anbei tt, welche bie gan^

Deformation nur Rüther jufd)reibcn unb fie nur al«2Btrf ber

beulfehen Nation betrathlen. Tic »erbienfle ber ©laoen

finb in biefer $infieht älter, beträchtlicher, teurer — »oftl,

.&u«, £ieronp.mu« gaben ihr Veben bafür h<" — at* Ml b«
Teutfdjen. Tie SlaDen pflügten unb fäeten, Suther unb

bie Teutfdjen waren bieg bie Sdmitter. 3Ba« nun befom

ber« ben ?iebling«au«brucf „bie beutfetje Deformation" bt=

trifft, fo tonnen wir nid)t umhin, in Erinnerung }u bringen,

ba| unter ben midjtigflen ber Deformoloren Trebon, Stan-

pi6 (Stnpitfn) Slaoen roaren, bafj ?uther felbfl in einem

früher DonSlaben bewohnten Orte geboren war(!),

baf; er ben meignifeh>beutfd)en Tialett, gerabe benjenigen,

ber fid) unter bem Qrinfluffe eine« noch bi« an« Crnbe be«

Dieqehnten 3ahrhunbert« flaDifd) fpred)enbeu ?lolf«flamme«

entmicfelt hatte unb freilich in ftolgc beffen noch

fthönflen (!!) Tioleft ber Trutfd)en gilt, ju feinet Uebtr«

fejung ber SBibd wählte, unb bafj biefer Tialeft eben bura>

brang, weil er ber glattefle mar, bafj mithin (!) bie Defor.

mation eine «abe unb Srudjt ber flaoifchen Darion, unb ber

©oben, auf bem Vuther'« irüge einfl einherfd)ritten, einft ben

SBenben, Sorben, Plenen, Ch"t»cen unb anberen SlaDem

ftämmen gehörte, bie aber bon ben Teutfa>n oerbrSngt unb

au#gerottet mürben."

Thaugh this be madnees, yet there ie method in't

Uebrigen« fleht bie Sadjc feft unb mir erlauben un« nur

eine befdjeibrne trtage: 9Ba« haben benn bie Slaoen mit

ihtet Deformation angefangen? Schafahf hat un« eint

SBtrtbtilung ber Slaoen nach ben Deligionen gegeben. Ta
finben mir benn, bog 75,8^s,0(K) ber griechifchen unb ber

römifehen Äitche angehären unb bog nur anberthalb DiiQionen

(meiften« Slomafen unb ffienben) proteflanten finb ; 800,000
geniegen ba« <?(ü<f , 3)iobammebancr jn fein. Ta« Colt,

oon bem „urfprUnglid) bie Deformation ou«ging", liefert

unter aDen europäifchen Dationen einjig unb aÜein Slnhän-

ger be« Propheten.

So bleibt beim fchlieglidi gar wenig fUr un« Teutfche

übrig. Unfere atmen „untetbtuetten unb betäubten" Dach*

baren — fie haben ben l'Bmenaitthcit für fid) genommen.

(5« ift nur v oerwunbem, bag wir Uberhaupt glaubten,

etwa« $etoortagenbe« auf geifligem (gebiete befeffen ju haben.

Wir finb geiflige Bettler. Ta« beweift un« bie rofftfd)e

Leitung „#olo«
u

(Dr. 41. 1871) in einem «rtifel, bet

bie Slaoen al« Oegenflücf in ben Gimmel hebt. „Wh be.

rounbern," t>rtgt e« bort, „ben ©eniu« ber Semiten anf bem

(Gebiete religillfcr SdjBpfungcn, ben ber (Sriechen auf bem

©ebiete ber ffiiffcnfchaften unb Äünfte, ben ffleniu« btr D8.
mer auf bem (Gebiete be« Dccht« unb ber politit; mir be»

munberii ben begeiflerten Schwung be« Spanier« unb 3ta>

liener«, ba« gefeOfchaftlid)e Talent unb ben (*kfd)macf be«

granjofen , bie fetjeipferifche fftaft unb bie Crfinbung«gabe

be« (Sngläubet«. ffla« tann bagegen ber Teutfdjt

füt fiel) beanfprud)enV iltfa« ifl an ihm genial, wa<
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ibrof , wa« öoucnbtt? 3ft fein (glaubt nid)t abfhact uub

fein Unglaube füf)l? Seine 'i'hilojopliie phantaftijd) unb

(eine *poeftf pbilofopbjfefi? Gtint fociaf« Gjrif!enj, fein geu«

baliäutu«, fein Ounferlhum, fmb fit itid)t bie Negation ber

SWenfcb/nt«f(te , bie organifirtt ©eroalttbat? .Äönnen feine

gute milüärifdjc Xifciplin, feine gule Stroaffnung, feint 3n«

tenboniut beut beutfdjen Sollt btn Beinamen eine4 göltet'

gleichen (aic) eintragen? Äonncn ftine ÜJcüfjigfeit unb

Jlccuiateffe, fttn falte«, berjloft«, mafd)mcnartige« rlu«füb*

ttn beffen, ttra* itjm befohlen roirb, fclbft auf Äoftcn ber ge«

beiligten ®efüf>le ber ©rojtmuth unb bei* SRttltib« mit bem

Ungllid, fbnntn fle bieftfl So« erbten uub t'iebt trrtgtn?

flbrmen feine MibritftnftÜ unb $unttlid)teit ben Langel
an fd)Öpferifd)er Ätoft unb Humanität erfe^n? 933ir tjabtn

;
mit unferen tigentn Hugen bit Äehrfeite be« ®trmant«mu«
gefchen, unb roenn troej aQebem ober gar eben btohalb bie

£tutfd)en ba« uacftahjniiugflnnhbige Obeol brr ^olitif unb

«iultur bleibrn, too foQ bann bei glaube an bie ÜJccnfdjbeit,

an ihren ftortfdjritt, an ben Sinftuf) btr Silbung auf (Stjcn

rafter unb ?cben btr Coifer nod) femer ein Unterfommtn

unb2d)u& fürten? -)Um, mögt bie gefdjid)tlid)c S'orfcfjung

bit ©lauen bor btm ffiege btr Gntmirfelung ben>«t)rtn, auf

bem fit ben X)eutfd)en aljnlidj werben tonnten!"

$>er 99eto ftapba, ©jogun %ako Don Sapan.

Ocbcr grrmbc, ber Oapon bcfudjte, weif} biel »on ben

©elo«, btn unermüdlichen ^ftrbejungen ober Statlfned|ten,

jn erjähltn. Tiefe fräftigen, gemanbten ^Burfdjtn ,fcjaben

einen ungemein anftrrogettben Dienft, benn ftunbenlang lau-

fen fit nidjt allein neben

btn Sterben ber, unberunt'

mert barum, ob bit je berg»

auf, brrgab, im (Salopp ober

Xrabc geben. Stet« ifi ber

SJeto bereit, irgenb eine ftrine

X'ienftleiftung ju Demduen;

mtift läuft ber armeöiirfdje

bor ben jjferbeu her, ba bit

Ihicte, fd|led)t gcfchult, fid)

uur bann in ba« geroUnfdjte

Xempo bcrfefjen, wenn ber

Stlo fit jura kaufen an»

feuert, b. lj- Wenn bie Werbt
bie ©eftalt be«*eto »or fid)

btr trotten friert. Gfl gc«

nügt, baü Borbet ftc Itjier

in bieftr ilxt aufjnmuntrin,

benn ade übrigen falle ti bann

gltidjfam mit auf Scrabre«

bung in ben gleidjen Stritt.

Iiabei finb bit Seto« |eiicr,

ftet« guter ringe unb na«

tllrlid) berühmt roegen ihrer

guten Hungen.

Sttf eint« tfntn bit 8t«

loa fid) befonber« etroa« ju

nute. SBJie bit bcutfd)tn

®d)neibcr auf btn Xierfflin«

gtr mit Stolj al« tintn ber

Olingen Miefen, fo rühmen

fid) bit jtpamjccjen iöeto«,

baf; btr uiädjtigfte roeltlicrje

Äaiftr obtr Sjogun itjrt«

?anbt« au« ihrem ©tanbc

iKtVorgegangtn fei. Xit

Sad)t b»t ihre Widjtigfeit,

unb unier, tiner japanifdjen 3<>d)nung uadbgcbilbettr $oly

fdmitt ;tigt ben ehemaligen ^Beto Aaj iba, au« btm
f
pal er

btr btritbmte Äaijer Xaico raurbt. gariba tourbt im Oahre

1635 al« ber Sohn eine« armen £anbmanne« gtbortn;

er fpaltett in feiner Äinbheit .£>o() auf btn '3traf;cn unb

trat, al« er heranunid)^, al« i^tto in bie Xienfte eine«

Xtcr JHtto gariba.

©rogen. (Srnft unb fd)tDtigfam bon dborafttr, ;og er fid)

«on feintn ©efäfjrten jurürf. Äm litbfttu fafj er einfam

im Stalle bei feinen ^ferbtit, ptrfunltn in ^retumtrtitn

unb btfd)äftigt mit bod)fab,rtnben Plänen, bie aud) rur3Dirt>

lidjfeit torrbtn foflttn. gari<

ba'« ,^crr befanb fid) mit

bem i'iifabr in Äct)be. <Si

rief alle feint Wannen jn-

fanimtn unb bttuaffuttt aud)

ftint Stto«, unter btnen fid)

tjraiiba balb burd) Xapftrteit

unb ißfrftcinbnif} in Äricg««

angetegenb,titen au«)eid)tttte.

vVid)t minber aber lag bit>

fem btr uug(ttd(id)e ^uftanb

feine« Satcrlanbt« am ^R>
jtn, beut abjutjelftn fein

eifrigfter SBunfd) mar. 'iDit

©rofjen bc« l'anbt« hatten

fid) ndm(id) njitber tinmal

gegen btn DJttabo aufge»

lefjnt, unbSUrgerfrieg übtr«

Hog badi'anb. VI :i hev Suife

be« faifcrlidjen $eett« flanb

ber ftronprtir, Wobunga, roel<

et) ff ben V}ariba, btr fidj

nun gibojoft nannte, in

Xienft nnt)in. $)or feinen

fräftigen Sdjlägett )erftob ber

Slufruhr unb btt©rof{en be«

8anbe* mürben btrb grjitcf)«

ligt. Itnterbeffrn fpttt iVo.

bunga ftd) jum 6jogun etn-

povgeid)iBungfn , unb al« er

frühzeitig ftarb, ba lag für

ftibe«jofi ber Sdjritt nitfjt

fttn, mit t>ü(fe bt« $ttR«,

an beffen Spi(je er ftanb, ftd)

fclbft )iim ©iogun empor»

luftrjioingtn. Xa« gtfdjal)

aud) im 3ab,re 1586. Xer
iliitabo, anfang« tu trüber aufgtbrad)t, mufjte gute lUiene

;ttm böfeu Spiele madjtn. (fr «ertitb Xako — fo nannte

jVariba'ftibtjofi fid) jept — bit oberftt iHegierung«gtwalt in

allen rocltltdjen Xingen, uur unter btm ^orbcbalt, ba§ aQc

neuen (^efe^c, bie Xaico et (äffen wltrbe, be« ÜHifabo 'i)t>

ftätigung Ijaben mußten.

sc. »
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SJcit Xaieo, bem 29. Sjogun Oapan«, beginnt ein obtlig I utib rtbmntg fifrjnfttOtn. Er ftarb im 63. 2eben«iabte,

neuer äbfdmitt in b« ©efdjidjte biefe« Panbefl. X-iefcr grofce nad) jtvßlfjähriger {Regierung. Sein Slnbenfen Übt hn

ftttrft befeftigte bit weltlidje, Don feinem Vorgänger Ooritimo 3Runbe bei Volte« nod) beute, unb jeber Oapaner erfennt

gegrünbete ÜÄodjt ber Sjogune auf« 9?eue, ja machte ftd) an, wo« er für ba« Vaterlanb geleiftel bat, Dorjüglid) aber

fd)lief5lidi gan* unabhängig Don bem 3Kitabo. SU« gelbbcrr bit Veto«, bie mit Stolj Don ihrem Eoüegen Sariba, beu
wie al« SRegettt, al« «eftfgeber unb Verwalter mar er eine Sjoguu Xaico, reben.

btroorragenbe Erfchtinung, ein SRann, bem e« gelang, 9iube I

©rtebniffe fdjtoebtföer Slnjieblcr auf ben ftibfdju Unfein.

in.

Onjwifdjen Ijatlc bie ©efangenneljmung unb lange ©e<

fangenfdjaft be« Serna»Jpa'uplling« bie äßutf) ber ftibfebianer

geweift , unb barUber burfte man ftd) nicht wunbern , ba er

einet ihrer erflen Häuptlinge unb jugleidj ber f)bcf)fie Un-

führer auf Seiten ber Äüftenbcwobner in bem Kriege war,

ber nun fchon fünf 3af|re lang gegen ben Vergbäuptling

Äorobuabua gebaurrt batte. Um ihren Eher, ben fie fUr

ütrloren ^ieltru , tu rächen, befdjtoffen bie ÄUftenberoobuer,

Egerftröm'« unb Safe'« §äufer, al« bie itufjerften Vorpoflen

ber europäifchen Slnficblungen , ju Derbrennen. Um aber

biefe« Voi haben au«jübren ju fönnen, ba fie au«

,

m :id)t Dar

bem Ärieg«fd)iffe feine offeubare ©ewalt anjuwcHben wag--

ten, mar rfl notbwenbig, erft unfere treuen |mnbe, bie ge»

bunben oor bem $aufe ftauben, au« bem SBege tu räumen,

benn bie wadifamen Z\)itxt jeigten flet« burd) heftige« Vel<

len bie Hnnäbening eine« SBilben au. Um läge nad)

ögerfträm'« Abreite nad) bem Jhieg«fd)iffe bei Vcumfa famen

oicr ftibfdjiauer tjtcvrjer, raeld)e, um ftd) ohne Vorbebocbt in

ber Wabe befl £>aufc« aufhatten ju fönnen, Dorgabcn, fie

roären Don Egerftröm bergcfdiirft worbeit, um eine iJartie

halfen abzuholen, bie un« lange im SScge gelegen hatten.

Od) erlaubte ihnen jebod) nidjt, bie Valien tu nehmen, ba

fie nid)t« Sdpriftlitbc« mitbcad)ten; in}wifd)en erhielten Tie

bie Erlaubmg, bie iffadjt über in bem 'j\ibfd)ibaufe ju blei«

ben, ioeld)e« für fvcunbfd)aft[id)e ftibfehianer auf bem öofe

aufgeführt ifl. Hl» id) früh am folgenben Morgen berau«.

fam , um mid) nad) beu halfen unb ben Eingeborenen um«

Vifehen, waren ju meinem Erftaunen bie Unteren nttfjt mehr

ba. Xie folgen ihre« Slufentljalte« jeigten fid) intwifdjen

läge fpäter, inbem unfet befter $unb ftarb. X«r
aber war unb ifl nod) jeßt am i'eben , weil er waf)r=

nlid) nid)t Don bem ihm hingeworfenen oergifteten Stüde

ftteifd) ober ftifd) gefreffen hatte. ©leidijeitig würbe aud)

ber Dortrefflidje £unb be« Eapitän« Eafe oergiflet, bod) un>

terblieb ber SKorbbranboerfud) , weil bet Serua- Häuptling

um biefetbe 3"' ff 'n< Freiheit wieber erhielt. I ie ftibjd)ia'

ner erjäbltett fpäterhin bie Stbficht mit ber Vergiftung ber

$unt* unb mad)ten Uberhaupt gar fein ©tb«ninig barau«,

al« fie ihren großen, faft tu Xobe geätigftigten ßrieger«

häuptling wieber hotten, welcher währen b einiger sIRonate

nad) fetner ^Befreiung nur Don ben fürdjterlidjen Xonnern

rebete, bie auf bem Ärieg«fd)iffe gewefen wären unb beren

SBirfung er auf ber Umfegelung ber Onfel tüfti ?eDu fen-

nen gelernt hatte.

Äußer bem beilfamen 2d)reden, ben ba« firiegflfd)iff ben

Eingeborenen beigebrad)t hatte, war e« aud) bie UrfadK, bap

wir Don unferen läfiigen Oeadibarn , ben Bewohnern Don

Miafilauga, befreit würben, weldje täglid), wenn fie nämlid)

nidjt Don ihren Seinben belagert würben, wa« oft genug

ber tuill war, berübetfamen, um )u flehten, wa« fie befom-

men tonnten, ober un« mit ihren 3ubriuglid)fciten unb $of>

fen tu ärgern. Xa fie ftd) fehr wohl aller Unbilben rat>

fannen, bie fie Ggerfhbm ^gefügt hatten, tonnten fte nvift

anber« glauben, al« bafj feine Dornehmften jMagra auf bem

ftrieg«fd)iffe gegen fte gerietet fein würben. Hud) bilbettn

fie fid) ein, tfgerflrfim hätte ihren ftrinb ^orobuabua be<

rebet, ihr Dorf doii ber Vanbfeite anzugreifen, wätteub fie

gleid))eitig burd) ba« ^rieg«fd)iff ben Angriff Don ber ©ee<

fette befürchteten. Um ber brohenbeu ©efoljr ;u entgehen,

ihren 'fiirfsug abgefd)nitten }u fehen unb in Aol.ir btffen

bi« auf ben legten SWann gefd)lad)tet tu werben, befd)loffen

fie in ihrem Sdjrerfen , ihr Xorf felbf» anjujünbtn unb ju

jerftören. Xiefe« thaten fie benn aud) unter bem i'ärme

Don Xrommeln unb •IVuflfctenfalDen; baranf fdjifften fie fid)

auf ihren Canoten ein unb flohen in ein hefreunbete«, einige

SWeilen weiter belegene« Xorf. 53alb barauf befudjten wir

bie Ruinen bt« jerftötten Xorfe«, bie für mid) befonber«

barum intereffant waren, al« id) barau« ;um erften Hiale

bie 9rt ber Vefcftigung eine« fibfd)ianifd)en Xoife«

leinten (ernte. Ein flürmenber ^einb hat lurrft eine hohe

'^adifabirung tu Uberftcigen, barauf befinbet er ftd) Dor einem

liefen unb breiten Kraben, angefüllt mit Sffiaffer, unb über«

all mit fd)arf gefpi(tcn pfählen Don einem harten $olje

unb in ber 9)iitte mit einer haben ^adifabirung üerfehen.

9nfiatt ben Uebetgang Uber ben gefährlidjen (graben ju Der>

fudjen, fann ein <uinb Uber bie fd)male Orttde bringen,

weld>e Uber benfelben fQrjrt ; biefe aber ifl am Enbe burd)

einen ftatten Deoeaieu ivang mit einem narren ^.pore oer-

theibigt, bei welchem bie 3?ttthtibifler ihre ^)auptmad(t haben.

3ft e« einem fteinbe gelungen , biefe« ^inbernig ;u befiegen,

fo muß er nod) eine ^aQifabirung unb hinter berfelben einen

(Kraben, eil; nlid) bem erften, ttberfieigen , worauf er Dor fid;

einen ErbwaU hat
,

innerhalb beffen ba« Xorf liegt, wo

nun bie fämmtlidjen Scrtbeibiger flehen , bie fein; wohl wtf>

fen, bag nicht« im Stanbe ifl, fie oor bem lobe, fowie ge-

braten unb Derjebrt ju lwrben, ju erretten. Eine folaV

^öefeftigung ifl für bie ^ibjd)ianer, welche nicht bie 9Bnt»

jeuge unb §Dlf«mittcl eine« weifen ilfanne« haben, eint

redjt großartige Arbeit, befonber« foften bie grogen ©räben

ihnen Diele 2Hübe, inbem fie biefelben ganj mit Stangen nnb

$änben graben müffen.

Xcr bettfame Sdjreden, ben ba« &rieg«fd)iff auf bie

Eingeborenen auflübte, war gleid»wohl Don feiner langen

Xauer. Äaum einen 9Monat nad) bem «bgange brffelben

famen einige Xu^enb {\ibfd)ianer auf ber 3nfel an unb er<

hielten bie Erlaubnig, auf ber bärtigen ©rotte ihr $aupt>

quartier aufschlagen, wdhtenb fie ihre auf bem ^cfllanbe

belegenen Änpflanjungen Don Uufraut reinigten. Xod) wa-
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rtn ftt nicf)t Dielt Zagt Ijier gerotfen, fo jeigte fid), bafj fle

lööfe* im Sinnt batten. Äujjer anbeten lutbtrticn fta^irn

fit tint nnfercr beften jungen Satten, leugneten aber , mit

geroäbnlidj, btn X'iftftahK Um fotgeuben ÜBorgeu fam ibr

Hauptmann ja un« im £au« unb bat nn«, if)m feint Slrt

)ii fdjltiftn. Sgtrftrüm aber wollte i:;n: juDörberft eine

«Quittung fQr btn ^erfelbicbftaljl geben, unb begann baber,

btn nadten iHtlrten be« Silben mit tintm tiefen Xauenbe

ju beaibtittn. tSrfdjrerft warf btr öibfd)ianer bit Hn tjin,

tiltt mit gewaltigen Sprüngen Ubtrben£wf unb flog mit tin

$ftil Uber bit Stnfriebigung. Ia aud) ein gibfdnaner nidjt

gtrn SdiUHge entgtgennimmt
,
oljne an 9lad)f ju btnftn, fo

bttilttn mir un«, unftrt ®twtb,re ;u laben, um auf jtben

mbglidpn gaü oorberritet ju fein. Die gibfd)ianer gelten

einen langen &ritg«ratb, unb jeigtert fid) erft am Wadjmittage

wirb«. X>a famtn fit bewaffnet mit ®ewtt|rtn, ffeulen

unb Spitfjtn, mit bemalten Well cht er n unb i'eibtrn unb

fab,cn au«, bafj fte, mit man bti un« )u £>anfe )U fagtn pflegt,

Sterbt in bie railbtfit gludjt jagen fonnttn. vjtad)bem fit

ftd) in tintm $albfreife not btm $aufe aufgeteilt batten,

begannen ftt Don ®enugtrnrung für ben Sajimpf ju rtbtn,

btn ibjr Häuptling trlitttn hatte, unb ftint Äyt jtuttdiu«

forbtrn, tueldic mir natürlich, gar n;d|t tu behalten gebad)ttn.

Cgerftrönt bagegen hielt ihnen eine fd(arfe »f ehe Uber ben Xieb*

ftabl be« derlei« unb ihre gewalttljätigen Hbfid)ten, meldjt

au« itjter friegerifdjen
l

8u«rllftung Deutlid) tu erfetjtn waren.

3'oei ber jüngeren Krieger, beroaffnet mit ®troel)t unb fieule,

fdjitnen fein: ungebulbig ju ftin unb ju ®eroalttbätigfeiten

irfreciten ju molltn; baljer ergriff SgerflrBm einÖkrottjr mit

aufgtfchrobenem SBanonnet, ging auf fit lo« unb forbertt

fie auf, ftd) ju üettbeibigen. 91!ad)btm ftt einen ftagenbtn

ölicf auf bie Saraerabeu gerooTfen hüten, um )u febtn, ob

bieft gtntigt •wären, itjnen btijuflefjen , abtr ttintm aufmun'

ternbtn 3 { td)cn begegneten, ergriffen bie beiben tapfern £el«

btn tilig bit Sludjt, unter itnftrm lauten ®ttcjd)ter, in wtl»

d)t4 ihre ©efäbrten einflimmten , unb dielten ftd) Darauf in

ebrfurchmollcr (Entfernung. "Jiod) oerfdjifbtntn •Jtorlainen«

tirungtn rourbt tnblid) grirben gefdjloffen, unb bit ÜSebin»

gungen befftlben waren, „Ggcrfhbm foüe bit *rt be« ge.

peitfd(ten TOannt« fdjleifen, biefer aber ben Sd)Ieifftein

bretjen."

9<ad) ?anbe«braud) fann ein öibfdnoner, btr oon tintm

anbern ein @efd)tnt annimmt, nid)t abfd)lagtn, wa« ber

@cber al« ®egengtfd)tnt begehrt, ftlbft wenn t« ba« ®tfd)enf

oitlfad) an 2DeT«tj übertrifft. 9Jun »ollen bie ftibfdjianer,

bafj aud) bie „©eilen" bieftm ©ebrauche nadjtommen fol«

len, mribalb bieft tlug banbttn, roenn fit oon tintm Sin«

gebotenen aud) nietjt ba? alltrgtringftt ©efdpnf onnehmen

;

benn biefer roUrbe barauf fogleid) ba« SBcrttjDOÜfic forbtrn,

ba« feine« ISiffenfl ber „iBeifje" beft^t.

Xod) nidjt immer «halten mir ^tfud)t oon Qingtbort»

ntn mit ftinbftligtr ©tftnnung. gaft taglid) trfd)tinen fte

mit ibren ÜBaaren, bie fte ju Dtrlaufen roünfd)tn, al« 'Baum-

woOt, Iripana, (locoföl, ^)am, larro, gifdje u. a. nt, roel.

djt« alle« fte gegen ^euge, Wefftr unb anbtrt «rtifel um-.

ft^en, bit fit ju irjrrnrJlufetn Dtrtotnbtn tonnen. 9i«mti(en

ftnb bit ?Käume gan*, angefüllt Don banbtlnben ^ibfd)ianern,

roe(d)t aOe fd)roa(tn, ladjen unb fdjreien, wie unbänbigt

Oungtn. $abtn fit itjter Wrinung nad) gute $rjal)tung

für iljie SBaartn erbalten, fo ijt aOt« Dortrtfflid); ba neh-

men ®cfdrrei unb 2&\m gar fein (Sube, unb Ifgtrftrtfm wirb

Don ihnen umringt unb gan} frrunbfd)ajt(id) gcfdjütlelt, in«

bera fte rufen, bafc er iljr Stoter fti. Xtr Sibfdjianer ifl

infoftrn nnferen roeftgoth,ifd)en ^auflrem ätjnlid}, al« er für

feint Saaren tintn hohen $rri« begehrt, aber ebenfo bereit«

willig mit fidj martten lägt 3d) will b,ier tin ^eifpitt

ei»6u< XIX. »r. m (Sunt 1«71.)

baöon anfütjrtn. Der lanfdjbanbel ifl eine ©eile betrieben

roorben unb ba« 3immer Don eingeborenen angefüllt, bie

fämmtlid) bereit« erpebirt werten, aber nod) geblieben finb,

um ju ichcii, loa« ihre einzeln nad) einanber Don ber

ranba b,trtinlommtnbtn SanbSltutt für ifcrc SBaartn erbalten

werben, ^tötylid) feb,en wir einen Wann mit frBtjlidjrr unb

beftimmter Wiene unb bli^enben fingen fd)ntd btrtintrtten.

6r halt in ber $anb einen frtjr fleintn ftorb mit SBoQt —
DitOtidft einigt roenigt i<funb — , abtr ftiner fanguinifd)en

2Rient fann man efl anfeben, ba§ tr Don btm Sßertbe fei«

ner fflaarc tinen hohen Segriff bat. <£r fe&t fid) auf ben

^HBboben nieber — bit Seift ber ibfdjianer — ,
reid)t ben

fforb i)in unb wartet taum barauf, bafj wir nad) bem greife

fragen, che er fdwn bit Antwort fingt: „ai ftlt" (ein 10

3oO langt« s
XRtffer, ba« 4 9itl)(r. fofiet). Z)it Samtraben,

rnclcbe btn 28ertb, feiner ©oQe beffer tenntn, leben cinanbtr

mit fdjlauem l'ad)ftn an unb tiner berfelbtn fragt fdjrrjrnb:

„'Barum forbtrflXu utdjt eine Art onftott eine* Wefftt*?"

larauf faOt ein «nberer ein: „Eu Ijättefl ein ®twcl)r for«

btrn follen!" — „aBarum nid)t jef)n Oewebre forbtrn

?

lu belommfl fte eben fo leidjt!" fagt tin I>ritttr. Sei bit«

fem legten ßinfade brtdjtn adt $ibfd)iantr in tin frballen-

be« ®eläd)ter au«, nub ber arme ®tgtnflaub be« Scb/trjt«

fliuimt eben fo taut, gutmütig unb jufrieben mit ein, inbtm

er ben Ängelbaten , ba« 3un')
ft
u,4cn obn bit ©ewebtlugcl

entgegennimmt, bit ib,m al« ber ^rti« fein« SBoOt bargt*

boten werben. —
la« 3ar>r 1866 trat unter ungünfligen «ufpicien tin.

G« berrfdjten »tgtn unb Sturm oom 1. bi« 7. 3anuar,

an rotldjem fid) tin Orcan trbob, wit man ib,n in ffibfdji

ftit oitlen Oabrtn nidjt triebt bat. Xitfer fd)re(flid)t Sturm
hielt Uber tintn Zag an unb brach, beinahe fLüti nieber.

Unfcre ganje, feit bem Dorigen 3abre bebtutenb erweiterte

33aumwoQenpflan)ung würbe beinabt ganjlid) jerftort; tint

3Ntngt Don (Soco««, 35rotfrud)t% 33anana« unb anbertn Cbft«

bäumtu wurbtn mit btn SBurjtln au«gtrifftn ; riete ®ranat<

apfelbäume, bie auf btm $ofe ftanben, wurbtn an mehreren

Stellen abgebrochen unb bie Stürfen über ba« Xadf be«

2Bobnbau[t« gtfdjleubert. Tod) litten bie eurordifdjcnl'flan-

)tr am >HeDaflnffe nod) grb§ern Sdjaben: ber |}lu§ trat

Uber feine Ufer unb ri| im IBerein mit bem Sturme itjre

.päufet nebft ben ftnpftanjungtn Ijinwcg, fitfetbfl abtr rette«

ten ftd) mit genauer -Ji Jth in 93ooten unb fläfjnen. Aud)
btr liingebürenen litten (ehr: totnigt oon ihren Käufern ftan

ben norfi nad) btm Stürmt unb, wa« fdjlimmer war, it/re

Cbfibäume waren )erbrod)en unb ihre SBurjtlpflanjungtn

Dernidjtet, fo bafj man bier in bieftm Oa^rt $>unger«notb,

fürdjlttt. 3Bir reparirttn bit ^aumrooDtnpflanjung burd)

Srrft^ung unb Umpflanjung fo gut wie mSgUd) unb batten

gute fiofjnung, wenigften« jwei X rittet oon bem )u trnttn,

wa« wir gehofft hatten; bod) „btr 3Rtnfd) benft unb ®ott

teuft" . §om 11. bi« 13. tK,k\ wütbete wieberum ein

Crcan, ber nod) flärter war al« ber Porige unb Dbtrbit«

nod) längtr auffielt, fo ha% bit roitbtrbtrgtfletltt 'iJflanjnng

unrettbar Dtmidjttt würbe. Xit 5rud)tbäumt , rottdjt bem

frütjern Sturme roibttflanbtn batttn, unttrlagtn bitfem, au««

gtnomtntn bie au«gtwad)fenen (|oco«< unb tinigt 35rotfriid)t«

unb SananabSumr. Hud) in anbeten ®tgenbtn würbe bie

üerwUflung be« 3anuar wiebertjolt. — Dn btn brti erflen

3Ronaten be« 3ahre« tjaben wir un« unter Unbernt mit ber

AuSpflanjung oon etwa 600 jäbrigen JJaffeepflanjen be»

fdjäftigt. Da bit jungtn i'flanjtit bit brtnncnbtn Strahlen

ber Sonne nidjt ertragen tönnen, fo tjabtn wir ftt in btm

nahen SBatbt au«gtpflanjt, in roeldjem wirju foldjem j^xotdt

18 flu ecn, 300 Sufs lang, burd) ba« Serratien ber im

3Bege ftanben 83aumt gtbilbtt b,abtn. 3n ber «Witte biefer
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fdjattigen Äfleen ftebtn nun bit faftigrn Afafftfpflanjen, um-

ßa oon fd)öncn i'aubijeil^ern unb Überall tmlcimijdjt mit

ifa»?Ipfel< unb Feigenbäumen.

3n ben erjien klagen be« äRärj ergeben wir cinrn Be«

fud) oon Ä'orotuabua, welcher ;u orrfitnbigen ron&tc, bafj rr

foeben ben langt erfebnten rieben abgefdjlofleti b&tte. Xer

.Häuptling beliebte fid) fclbjt auf 3 Ii ; ; — „warme« Staffier",

wie iljn bie gibfinaner nennen — tinjulaben, unb barouf

erjagte er, er hätte enblid) an einem Orte nid)t weit oon

hjer ©olb entbedt. ($t behauptete , er b^tte bereits einiget

oon bem tblen SWetaDe gefammelt, unb wollte baoon balb

etwa« bfröringf"» ^>am^ <S0frfrr6m tfl btfe^en fünntt, ba er

bei ott ^Bearbeitung ber n@rube
u

fid) feine« SKatbrt unb

feiner $>ttlfc ju bebtentn wünfdjte. Bi« fefct aber bat Äo-

robuabua nod) nidjt« oon fid) unb feinen Öolbproben hören

laffen, unb c« ift baber wahrfdjeinlid), bog feine ganjt <&u

jählung nur ein „$umbug u
war.

Um 9. 3Rärj feierten wir ijitx ein hoppelte« Sefl, näni«

lieb, (fgeiftrSm'« odjtunbbrrifjigjltn ©tburtfltag unb ba« Irin«

fen be« erfien Äaffecfl, ber jubereitet war oon betfttucfjt

feiner filtern $flanjung. j&m (Erhöhung be« Seflc« fa|en

auf ber Beranba cor ber offen flebenben Iblir be« Spctfe.

linimer« ein Xufcenb nadte (Eingeborene, weldV mit tiner

rabung oon Baumaterialien ju einer ber ÄtiegSbaracfen

Statu Xraningbafa'« in Sau unterweg« waren, unb auf ber

Borbtifahrl einfpradjtn. Säbrenb wir unfern flaffet tran.

fen, ben oortrefflirfjflcn , ben idj jrmal« gefoftet habe, faben

un« bie J*ibfd)ianer mit einem jweifelnben Vä'djcin an , al«

bädjteit fte, ob e« wof|t unfer Ifrnfl fein tonnte, an bem

Xrinfrn oon „warmem Söffet" ©enuß ju ftnben. ttl« fte

aber ben Steinten faben, ber nebfl ^ubebör naef) bem jfaffee

tarn, äußerten fte ju einanber: „Xie HuSlänbet otrfltben

beffer »u leben al« wir!"

9(ad)bem nun jwifdjen ben Berg« unb ßllftenberoobnern

^rieben gefdjloflen ifl, beeilen fid) bie Sibfdjianrr, bie Xbr«

fer wieber aufzubauen, bie oor bem ftricbeii«fcrud)e erifttr«

ton. Jlorobuabua bat bereit«, eine SReile Oon tiicr entfernt,

ein Xorf erbaut, unb Änbere folgen feinem Beifpitle.

3e$t wirb hier in gibfehj ein neuer Ärieg, ein fogenann«

ter 9te(igion«ttieg, gegen bie im 3nnttn oon Vtft Vtou

(ebenben Reiben oerbereitet' Xbalumbau, ber Urheber biefe«

Äriegc«, bat alle feine eigenen Ärtegtr unb bie feiner Bum
be*genoffen jum nfidjftenSHaimonatc nad)Bau btorbert, m><

felbfi ber grojje ffriegerath feineu Anfang nebmen fott.

Sgerfhäm bat neulid) für 500 SJtfftr. ein größere« Boot,

tarnen« „Äalofolo" (ber Stern), gelauft, mit mcldjent ei

läng« ber Jcöfle frtuien wiQ, um aufjufaufen, wa« bit (Ein-

geborenen abiulojftn baben. Bon ber erfien 9?eife, bie wir

cor Äur,em matten, fütjrten wir 1000 $funb BaumwoOe,

500 ^fb. Iripang, fowie Ott, Sdjweine unb 'JJora nod)

$aufe.

U Bisweilen fiaben wir c« vubig genug, bisweilen liegen

wir mit ben (Eingeborenen in Streit, balb freuen wir int«

unferer fd)9nen Pflanzungen, balb baben wir bie BetrUbnifs,

ju feben, »oie bie taunenbafte iKatur in wenigen Stunben

oernid»tet, wa« fie in Monaten unb 3obrm bt«»rgtbrad)l

bat. Rreube unb Bttrttbnig wedjfeln mit einanber ab, man

mag in bem falten Horben ober in ben warmen Iropen.

Ifinbern wohnen.

8rOtf#utlg9«eifc burd) bie Söttfle (51 auf ber (giiiau^albinfel.

Bon ©. % Ztwotftt Itrüff.
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r. d. T>ie Süfle Ziif nimmt ben innern unb nörblidVn
j

Ib>it ber Sinai '$)albinfel ein. Cbgleid) ein fo oiel
j

befudjter Ort wie 2uej in ber Wabe liegt, unb ring«um fefjr
1

betretene Äarawanenftra§en flirren, ifl fie bod| nur wenig

burd)forfd)t worben. Xie Unioerfitfit (iambribge oerfab ba-

ber einen englifdjtn («elebilen. Xnrwbitt Xrafe, mit ben

nbtf)igen Wirtein, um eine 9teife burd) biefe ÜDlifte ju unter-

nebmen. Begleitet war er oon (5. $. Dalmer, wclcbtr

auf fioften be« Itolefline (5rploration gunb reifte. #aupt.

jweef ber «eife war bie Crforfd)nng ba pbnfifalifd)en Ber.

bältuiffe befli'anbe« unb ber Trabitionen unb 2Rfird)en

ber Araber. Xie Bereifung felbft tjatte iijxt Sd)wierig'

feiten, ba Söffet in ber Stifte feiten ifl. Xrate meint in

feinen Borbtmerfungtn, bag biefe ©tgenben einft wajferai-

d)cr, cultioirter unb beorderter al« beute wann, worauf oiele

«njeid)en f»tnmrifett. Sir laffen je^t ben Bericht Xrate'«

folgen, wit et oom Bicefanjltr btr Unioerplflt Sambribge

oer»ffentlid)t würbe.

Xie Sliflc Xib befleht au« einet 9ieibenfolge oon »alf.

fleiuplateau«, bie oon oerfd)iebenen Sabiefl bnrd)fd)nitten

werben, unter weld)en bie btbeutenbften finb: Sab? (il

Hn\d), wclehe« bei 9iaN)l mit bem Sabq ftomag fid) Oer

einigt; Sabq l^araijeb, mit ben in biefe« cinmftnbenben

Sabie« iUajin, 3erur, Hiinoalel) ; Sab» Iii Hin, welche«

in ben Sabq tSl ^tbnabb mllnbet; Stabt) dtebaibeb unb

SabnSebab, bie in ba« Wittel meer mllnben. Sabi)®bamr
unb Sab« 3etafeb, beren ?Jamen oon früheren 9?eifenben

oerwedjfclt würben , faden in ben nbrblid)en rlbbang be«

?lvabaI).Xbalrt nnb ftreben fo bem Xobten 5Dietrt ju, tbtnfo

wit bie Sabie« Wurreb, Waberab uab «rigreb, weldte in ben

til;ov e« Saft au«nillnben.

Xie füblid)e Wrenje wirb gebilbet oon Xfd)ebel (Sl "Kobalt

unb Xfdjtbel (51 Iii) int Slibweften, nnb Xfchrfwl Gl
ti'bjrfjmeb im Silben unb Siiboflen, bie Bereinigt tint Oon

Sutt nad) Vllabal; laufeube Aette bilben unb fid) in btr

Sinai^albinfel in berfelbtn 8orm au«brtittn, wit biefe in

Digitized by Google



lnrror)itt Xrafe: gotfc^uHfl&rfiff burd) bie SBüßc 61 Xit) auf bet Sinai .§albinjfl. SU

ba« ftotbc Wen: oorfpringt. Tic $öbe kt« ©tbirgfjuge«

tneid)t im XfdjebelGlöbfctjiucb, btm bäd-ften Puufte, 4200
englifche 5«6 übrt bem Wem, unb Bon bitftm ou« tollt

ba« Vanb norbwtftlid) ab.

3m Worbofteu btt XiJ) ergebt fid) eint brittt Steppe

(aber i'orgtbitgt), beten nikblidjcr 2t)tH mit bem „flegeb"

ober Silblaube bet Schrift ttbeTeinfommt; t!ir fUblid)er Xbcil

füljrt btn Warnen Tfd)cbel Wagrab, ben man juweiien

iindi Oiebirge bei tljajimtb nennt, naii bem Slrabtr«

flammt, bet biet tsot)nt. 3ui Sübofttn bitftr gebirgigen

Region treffen mir ba« cinjigt Sanbfteinlager , rotld)«« in

ber ganjen i'anbfa>ift oorfommt. CS« nehmt tu berfelbeu

Formation (neuer rolbtr Sanbftein), nie jene Don $etra

unb bie tieferen Sd)id)len be« Werfend bt« lobten i'itereiv

9(ad)bem wir forgfältig bie beftr Art unb iffieift erwogen

batttn, um ba* litjplateau i,u erforfdgeu, entfdjloffen wir

in::
,

entlanq brr Tw-.t bt« r«djibrl Cr! Jiti oorjiibringen,

inbem wir bie flanb* ömrtifbcb unb (fr Stafinrb, wtftlid)

liege« ließen, bie iJJäffe auf bem gewöhnlich, oon 9teifcnbtn

Dom Sinai au« nad) Horben ju cingcfdilagcntn SBtgt. SHir

woOten brn Xfdiebel & lübfdnntb, wo er fldj gangbar jeU

gen würbe, (reinen, unb fo burd) einen bi«ber nicht be«

Iretenen Xiftrict nad) 9<*afl)l Darbringen, wo wir eine

Webtrlage rou VtbtuSmitttln trridjtrt batten unb wo wir

mit einem anbtrn Slraberftamme ubtrtinfouimtn woQten,

uufer ffltpäd weiter ncablidj ju tran«portirtn.

Tiefer IMan würbe auflgefiifjrt, unb wir betraten bie lib

buvd) ben }fagb Ül Wirab am 12. Oanuar 1870. $om
Wpfel be« Abhänge« — btnn Dfdjebel (Sl ebfdjnut)

bat feine ^rätenftouen, ein (Gebirge genannt ju werben —
bat man einen prächtigen Süd Uber bie Sinai=$albinfel.

Xit Ättte ftlbft beftebt an« Srrgfalf, jerriffen unb Der-

wittert burd) bie Uinroirfungtn be« groflrt unb Sßetter«,

bie SBtrge finb aHt mit einem feinen Xttritufl btbrdt, fo

bafj fie nad) SRcgen Icidjt 'i'flanjtnwud)« hervorbringen: bod)

a(« wir biet waren , faben mir nur wenige oertrodnete unb

oerfrllpptltt Strüud)er, bie bicr, wie überall in ber 2Büfie,

gute« 3futrung«matcrial liefern.

SBom Xfcntbtl (£1 (fbfdjmeb fenfen fid) bie fteilen, beOen,

mafftttjerriffeneu üöerge aOmälig ab unb oerlaufen in ben gro»

§en (Sbenen ober oicluiebt niebrigen Plateau«, wtldjt juoi

Witttlmetr biureidjen. Xic «leichartigfeit ber Gontouren unb

bie C'cbe biefe« i'anbc« bat etwa« fturd)lbarr«. Die wem*

gen oorbanbenen Sträudjtr finb grau ober braun unb fd)rin<

bar otrborrt ober tobt; fein Xtyer belebt biefe ?anbfd)aft,

liod)fteu« ein SRaubDogel ober 9t"abe fd)wcbt fern am blauen

VMinmrl, eine erfdirtdle Gibedjfe b»fd)t vor unfereu tilgen

babin, ober ein fleiner £>tufd)rrdenfd)watm wirb oon feinem

magern ftutter auf rtiiem Dietembufdjc aufgtflort. äSaifcr

ift au bem ffirge abfolut nid)t }u finben; ein m'ertägiger

^oiratb würbe oon (f( SBijar mitgejilbrt, einem Brunnen,

ber flart mit Upiomfalj eerfefct ift unb wenige englifdfe Wei-

len fUblid) vom "JJagb £1 9Kirab liegt.

Unter biefen Umftlnbra tonnten wir faum Stoffen , Diele

Spuren oon t'eben anjurrefftn. Jlbcr nad) ben jablreid)en

Steinbaufeu (cairnB, Farben) unb anberen urtbDmlid)rn

heften ju fd)ließen muß biefer Xifhict einft'feb1 btoölfert

getoefen fein, (irmübet fd)lid) id) Sog auf lag mit ber

gliute in ber $anb babin, bod) feiten würbe id) mit etwa«

rlnberm als einem oerirrten Käfer ober einer Sibcdife, bin

unb ba mit einem Keinen 3D0flenr>oge(, bei äugtrfl fetlenen

Oelegeubeitcn mit einem $afen ober einer Sd)lange betobnt.

Xa wir auf frllberrn (frpebitionen bie Ifrfabrung ge>

mad)t batten, ba§ efl unm&glid) ift, ein üanb forgfältig fen»

ntn ju lernen, wenn man baffelbe nur bnrdrttitet , fo bottro

wir nur genug Aamerle mUgtnommen, um uufer @rpätf ju

tragen. Xie Äameeltrciber btenttn al« 3übt»r unb , bi« ju

einem gewiffen ©tobe, al« Ötl)Blfcn, benn mir batten fei»

nerlei Xiener mit unfl. Xiefe« erfd)wfrtc aderbing« unfer

fd)on mübfame« Sßerf, aber e« befähigte un«, in weit ergie>

bigerer itöeife mit ben oer{d)iebcnen 9raberftämmcn )u oer-

Wjren. al« fonfl motjl ber ßaO gewefen wärt.

Swn bem :Ko.\b & ORirab fat>rte unftr 9Beg Sabn
dtomag abwärt«, Toelfyi an ber bfcfpfttn Stelle be« Xfditbel

@bfd)mtb tnlfpringt, ttwa 18 englifebt Weilen bftlid)

wm *n«gang«punftt be« Söabu 61 rlrifd), mit btm t« faft

vorn Ii i orrlfiuft, bi« t« ftd) mit ibm für} norböfUidj oon
llattjl vereinigt. $-a8 Vanb jwifditn 3Babn Ql rlrifd) unb

8*1 «owag wirb oom ©ab» @babijel, burdjjogtn, wcld)tfl

in ba« Itijtert fättt, ttwa 25 tnglifdjt Weilen oon btm'Jtagb

& Wirab. 9?ad) biefer Bereinigung wirb ba« it'anb offen

unb wrgleid)Wtift eben. $icr ift btt ©obtn faft fo ftft

wit eine wacabamiftrle Stra|e, er ift bebedt mit einet

Vage oon fleinen, fdjwarjcn, polirtru Aeueifteitit:t , bie in

ber Sonne glänjen, al« ob fit nag wärtn. Xitft Politur

uiug btm Staubt unb Äitft jugefd)rieben werbtn, bit burd)

bit faft unaufbbrlidjtn, oft ftt)r fjeftigtn äöinbe in ^twt.
gung erbalttn wtrbtn. «itlt ber ägtjptifdjen Öaubtnfmältt

gtbtn 3<ugm§ oon btrftlbtn jerfiorenben Sinwirfuug. 3it

biefer ©iiftr ift Saub faft uubefaitnt. ö« giebt nur

jwei ober brri faubigt Strtdtn , unb biefe (rinnen in t)öd)«

fltn« ein paar Sfunben burd)}ogen wtrbtn. Xev grögtt

faubigt X iftvict , btn wir ju bttidttiebtn hatlttt, war ba«

diunitilet $amcb, im ^orbtn oon ftalafab, bem alten Slufa,

wo bit oorf)errfd)fnbfii «orbwtflwinbt au«gtbtbntt Xüntn
gebübet babem Tiefet S«nb jebod) fdjeint au«fd)lie6lid)

oon ber Äilflt l>ergemrfit w fein.

©ti unftttr «nfunft in 9?afbl fanben wir ein fleinc«

Qort mit Brunnen unb öifternen. On bieftm traurigen

Zw. ber oon glanjenb wtifjtu ^»Qgeln nmfd)(offtn ift, mrr>

ben oon btt fignptifd)tn »legientnti tinigt tltnbe Solbattn

jum Sd)u?jt ber t'ilgttfarawanen unttrbalttn; btr fla§
liegt auf tjnlbem Stgt jwifd)tn Suq unb rlfabal). ©itr

wartn wir genütfjigt, bit Xomarab'Hraber )u tntlafftn. yfad).

btm wir in SBefift unftrtr Stbtn«mitttl gtlangt, bie oon Suej

bitrbet gtfanbt wartn, trafen wit ein lltbertinfommtn mit

btn Xtjabab, bit nad) (angtm gcilfdjei! unb $in« anb y>a

reben t;d« enlfdjloffen, un« überaa im Üanbe umbtrjufttbren,

woljin wir geben wollten.

Unter ben n r rfefti ebenen Stamm en, wetd)t bieSUfic

2ib btroolmtn
. finb bit Xtjab,ab bit )at)(rtid)flen unb mäd)>

tigfltn. Sit btfltben au« jwei Abteilungen, btn Sagai»
rat unb ben Sknaijat, unb ftnb gewig, wa« tt)v ;Vamf

btfagt, „UtoubDögtl". Sie btflfctn große Äameelberbcn.

bertn 3abt t)olttft)) butd) btn Crttag btr bMaum« Dtrmtbrt

wirb, wtld)t fit gtgrn iljre (Srbftinbt, bie «najeb, au«fiib !

ren, beten (gebiet um Ißalnmta bevum unb im Öflen oon

.^auran liegt unb etwa )wan)ig Xagtttiftn Don brr Xib
entfernt ift. Xirft 9taub)ligt wtrbtn oft imgrogtnWa^
ftabe au«gtfüt)rt; btim legten Wale }ät)tteni bit Xtjabab

1000 Klinten. Zuweilen bringt itjnen bet Staub viele ^pun«

btrt ff am tele, bod) mand)mal werbtn bit (Sinbringlingt Don

btn fögtntbumtrn jur tvlttrtu gqwuugen. iUutvtvgitgtn

wirb bei biefen ftrtibeuttrjügtn tbtn fo wit offener ihieg

nad, Wäglid)ftit Dtrmitben, benn t« artet in ölntfebbt au«,

bie oon emtm Sebawi ftet« gefütdjtet wirb, ba e« bie 9?tt«

wanbten tint« 3tbtn, bet tntwtbtr butd) Woob ober Xobt'

fd)lag — jwifdjen btibtn mad)tn bit rfraber feinen Unter>

fdjieb — umfam, jwiugt, ben Xob ju rädjen. Tic $lut>

fefjbt ober Stnbctta übt fold)tt OtftoÜ eintn feljt tjtilfamtn

ßinflug au«, btnn oljne fle wlltbt bet SBtttrj eint« Wtn<
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fdyrttlt&cnS in biefen roiTben ©egenben, bic aufjcrbatb jeher

Wcfefr«wirfung liegen, oöQcc) mifjacfjtet fein.

Tie Terabin, ber näd)fl wichtige Stamm, nehmen ba«

?anb im Cften ber Tejabaf) ein; ib.r ®cbict erflredt fid)

DomTfdjcbcl s
$ifd)cr nnb 3Mr Abu Suroeirafj an ber Sinai*

fha&e etwa 40 Wile« ffiböftlid} von Suq bi« nad) ®aja

im Worben.

Tie ftaiwatt leben in ben bergen wcftlid) unb noib>

rocfllid) Don Afabal) unb finb nicfjt fein: jablrcid).

Tie Vi. ^ .i i iv. : !i bewohnen bie oben ermähnten, nad) ihnen

benannten Serge. Ter Stamm ift nidjt jaf)lreid) unb änjjerft

arm. 3b" cinjige Wahrung befielt au« ber Wild) unb bein

Ääfc, weld>c fle von ihren Äameelen unb 3if9en «halten,

foroie au« ben ©nrjeln, welche fie graben. 3n äufjerft fei.

tenen ©elcgemyiten olücft e« ilmen, ein wilbc« Ii»« ju

fdiiefjen, ba«, gleidwiel fei e» ein Steinbod ober eine .P>uäne,

ihren wenig roal)lerifd)eit Wagen gleid) loiQfommen ift. Sie

finb gejrouiigeu, in fet|r fleincn @em«iiifd)aftcn ju leben, ba,

ausgenommen ein ober jwei brafige unb ungcnie§barc

Duellen
,

iljr ganjer ©afferDorralb in beut jRrgemvaffer be«

fleht, ba« in ftelfcnböfjlungen Dfr Sdjliidjten unb ©abnbetten

gefammelt wirb, unb aiid) biefe finb nur feiten. Tiefe«

©affer war gewBbnlidj Ubelriedjenb unb »oller wenig ein«

labenber Horchen ; ba jeboef) fein anbere« ju bcfommeu war,

mufjtcn wir e« trinfen. —
$ou IVatbl wanberten wir in norböfilidjer Dichtung nad)

bem Sab» @araijcf), Don ba jum Tfd)cbcl Araif, brn wir

befiiegen; obgleid) er wenig Uber 2000 iui & ticdi, bat man

bod) eine bebeutenbe Au«fid)t. Sir festen unferu ©eg fort,

inbem wir ©abo Waqin , ©ab» fuffan unb ©ab» 3erur

freujtcn unb bann Ain Wuweitel), in ber man bie Cuelle

$agar'« erfenntn will, erreichten. $iier fmben fid) jablreicbe

Steinmonuntente au«Urjeiten, am bemerfenflwertheften

barumer finb bie Steinpfeiler, ioeld)e in Steigen läng«

bem Abbonge im Cflcn anfgrflrOt finb. ftbimten fte nicht

lleberbleibfel be« alten ©aalbienfle« ber Amoriter fein,

bereit Warne fid) nod) im t'anbe nörblid) Dom ©abö Wu
weileb, im Tbeigat Gl Amerin, ber Sd)lud)t ber Amoriter,

im 9fa« «mir unb Scheifb Gl Anr.rt erbaltcn fjat? Au
Dcrfdjicbencn Stellen unfere« ©ege«, befonber« bei llggabab,

jwifdien Wafbl unb ©ob» Öarajieb, beim Tfd)ebel Gl

Gbfdunel, Tfdjtbel Araif im ©ab» i'uffan fanben mir un-

gemein jablreidje Gairn«, (Stein jirfel mit (Arabern

unb offene {Räume, bie nad) ber gebrannten Grbe inner»

halb berfelben ju fdilicfjen, ju Cpferjwerfen gebient iu haben

fd)cinen; aud) Ginfriebigungen, umgeben Don rohen

Steinmauern, unb, im ©abn Gl SBijar, f rei«förmige

©ofjnungen, Don benen nodj einige »ollftänbig erholten

pub. 3m ©ab» SRowag ifl faß jeber 53erg mit

einem Gairn auf feiner Spi^e Derfebcn. Trei finb

auf ber Sph}e be« Tfd)ebel Uroif, unb wir bemertten, bog

Tie bäufig bi« nSrbtid) Don «erfeba unb & W\ii) (Wolaba)

Dorfommen.

©ei Wumeileb unb in ber 9?äf|< einer benachbarten Cuelle,

Hin Wufeimeb, finb oerfd)iebene ^ör;len. ?lm erfterwäl)n»

ten %Mafce ift eine in ben Slbljang gef)auen ; man fleigt ju

itjr auf einer Ireppe b'nan, bie au« einer fleinern, weiter

unten gelegenen £ötj!c hinauffuhrt. Sie mu| einmal ber

'jfufentb/nlt eine« djriftlidjrn Cinfiebler« gewefen fein, worauf

i vli>.-, tob gemalte Areirje unb Spuren Don f^re«fen Ijin«

weifen, ün biefer Stelle fanben wir aud), einen IMag im
ffiabn ?uffan ausgenommen, bie erflen 3«<h'n finer reget»

mä§igen Gulrur au« früljerer 3«"- Steine finb in ?iiiien

burd) bie ©abtibetten gelegt, um bie Sewäfferung ju flauen

nnb ui Dertbeilen, unb um ju Derljinbenj, bafj ber ©oben
Don ber plö^lidjen Jlutb, weggewafd)en werbe.

Unfer näd)fter $a(tepunft war Sl Sirrin, fo genannt

I nad) ben jwet Brunnen im ©abn. S<m finb Spuren Don

I beträ'd)tlid)cn 9fuinen, ein ivislijal) ober 9teferDoir unb ein

SqitSbuct, ber (entere jerflört unb ba« elftere iu faum befferai

3uflanbe. 3m ©abn flehen einige alte 33utmet) ober Zere<

bintbenbäuuie, bie un« auffielen al« bic elften «äume, jwei

Sejal« ober «fajien abgerechnet, welche wir feit unferer »b-

reife Dom Sinai angetroffen hatten, gtwa fed)« Wile« norb»

wcfllid) oon Gl Sirrin liegen bie Ruinen Don 21 äub-

fd)eh, mcl die Tr. Stobtnfon mit Hbbtt) Derwed)fclte, auf

einer niebrigen in ba« ©ab« $ianncin Dorfpringenben ßnnge.

Tiefe« Ttjal ift jebod) oon ben Sliabern flet« ©ab& {>afir

genannt worben, ba fte au« Aberglauben feinen wahren 'Jja>

men nid)t ati«fpredjen. (£twa fünf ober fed)« englifd)e Üua«

bratmcilen be« fflabü finb mit jerfiBrien ©arten- unb Jilb»

mauern bebedt ; bie Seiten ber ©afferläufe finb mit grofjcn

Steinen cingefafjt, unb aud) Ouerbämme ftnb gejogen, ob-

gleich tci ga>i)c ©abn nun übe unb Dcmad)läffigt ift. ottju

englifd)e Weilen üfl(id) Don (Sl elubfdjeh entbedten wir bie

Ruinen einer 61 Wefchrifeh genannten geftung, bic auf

einer Dorfpringenben Janbjunge erbaut unb an jwei Seiten

Don fteiten «bangen gcfdjüöt ift, m\dft eine weite Gbene

bcherrfd)en, bie Dom Ausläufer be« ©abn Gl «Ibuobt) gcbil-

bet werben, wo e« Dom Tfd)ebcl Wagrah Ijcnwrtritt. Ter

Siibabhang be« iöerge« ift mit Wauern unb ZhUrmcn au«

maffiDcm Wauerwetf befeftigt unb ber (Gipfel weift bie '-Hm

nen Derfd)iebener Käufer auf unb eine deine .Wud)r. An
ber britten Seite crftredt fid) eine bidc Waucr quer über

ben ebenen Äamm ber ^anbjunge. Unterhalb ber ihürö|t

unb in $erbinbung mit benfelbcn liegen jaljlreiche iu ben

litel« gehauene Äammern unb ©crffiüde, welche älter al«

bie übrigen 33aulid)teitcu finb.

Auf ber oben erwähnten Gbene, 3'
. .. englifdje Weilen

fiiböftlid) Don Gl Wefd)rifeh, fanben wir bieiKuinen einet

bebeutenben S'baita genanntcnStabt. Tiefer^came

fd)eint fdjon Don früheren 9feifenben gehört worben ju fein,

welch« bie Sage mit tfctutbch Derwed)felten ; bod) glaube
idj, ba| wir bie erften Guropäer waren, welche bic

SRuinen bejudjten. ©ier, wie auch "» manchen anberen

öätlen, hotten wir mit grofjen 6d)wierigfcitcn ju tämpfen,

bic au« ber ©ibertoiQigteit ber ©ebuinen entfprangen, weldje

ihr Wbg(id)f)e« thaten, uu« Don bem Ginbringen ab)u<

halten. Tod) gelang c« mir, Sti))cn unb Photographien

ber interrffanteften fünfte aufjunehmen. Tie Stobt ent-

hält brei ,ftird)cu, wcld)e gleid) jenen ju Gl Aubfd)eh, Gl

Wefd)rifeh unb S'abi bem fünften Oahrhitnbcrt angehören.

$>ier finben ftch aud) jwei SNeferDoii« unb ein Ih"rm mit

einem rolj ornamentirten Zhorwege. Wit Ait«tiahine Don

ein ober jwei 9rud)ftHefen ju Gl Aubfd)ch waren biefe« bie

einzigen ©eifpiele Don Sculptur, wcld)e id) fah; aud) war
nirgenb« eine 3nfd)rift ju entbeden.

Tie Structitr ber ©cbäube Don S'baita ifl erwähnen«»

Werth- Tie oberen Stocfwerfe ber ©äufer werben getragen

Don weiten, flad>gefpanntcn Sogen, jwei gufj weit mit 3">''

fchenräumen Don brei Sug jwifdfcn ihnen, unb auf biefen

ruht bie ftlur ber oberen 3'»»""", bie au« fleinen Stein-

platten gebilbet ift. 3ahlreiche jerftBtte Therme unb mn-
mauerte Gärten erftreefen fict) auf eine Aufbchnung oon

einigen Wile« »on ber Stabt, fo beren frühere Sebeutung

bejeugenb. Tie ©eingärten behnen ftd) über grofe Streden

ber Umgebung au«.

Son S'baita begaben wir un« nad) SRcbatbeh, wobei wir

nnterweg« bie »uinen Don S'abi, 2' , Wile« oftfübSfl-

lid) Don ftebaibeb, nnterfudjlen
; frühere Jieifenbe fdjei»

nen fie weber befucht nod) etwa« Don ihnen gehört
ju haben. 3n Äehoibeh finb bie Ruinen weit au«'gebehn«
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ßin OTcnfcf)fn^om)t als ©öttcrbilb. Ml

ttr alt in S'abi, bodi fo oermirrt, baß c« unmoglid» ift, ben

f Im eine« einjigen ©ebänbc« aufzunehmen. Efl giebt ba

ja^Irridjc Brunnen, tSifteriten unb anbete (JultHrüberrefte in

ber 9iacb,barfd)aft. Bon Stehatbcf) roanberten mir nad) St)<f

lafat) trab Berfeba. Die Ruinen be* erftgenannten IMat-.-s

fmb fafl ganj wrfdnoimbtn , ba bie Einwohner oon ©aja
e« wohlfeiler finben, iljre Äameele und) ben bereit« beboutnen

Steinen ju fdnden, al« fit in ber 'Mäh« ihrer 6tabt erft ju

brechen. 3n ftolgt ber Türre fanben nur Berfeba öbc unb

Oerlaffen ,
obgleich, unfere Grabet un* ocrfid)trtcn

, ba§ in

guten 3al)ren ba« Wra* hiev fnieb,od) werbe unb bie jab,lrei«

djen .fierben mit reichlicher SBeibt verfchc. Unfer unerwar«

tele« Erfdjtiutn in ganj abgelegenen @cgenbcn würbe ge*

wobnlid) von ben Eingeborenen in irgenb einer üöeifc mit

ber au«nar)m«»etftn Dürre in Bcrbinbung gebradjt, unb bei

oerfdjiebenen ©elcgenheiten mürben wir entweber gebeten,

Stegen ju fc^affen ober megen beffen OTangel oerflucht, ba

bie Araber feft glauben , jeber 9ta«rani (<5^rift, Wajarener)

hätte ba« SäJettet in feiner @ewalt.

Bon Berfeba gingen mir nach 3crufalrm unb, nach einem

(urjen Aufenthalte bafelbft, lehrten mir nach Hebron jurüd,

mo mir brei Dfd)ehalin»Araber mit ihren Manuelen anwar»

ben, um unfer @epäd nach $t,M J
u bringen, Einen neuen

Seg einfchlagcnb
, pafftrten mir Itfl Ärai unb El SRillj

unb (amen in bie unerforfchten Serge ber Ajajimrh,
mo mir bie SRni nen oonElAbbch(Sboba) entbedten,

bie von beträchtlicher Au*bcl)nung fmb unb neben jene oon

61 SKefchrifeh gcftcllt werben Rinnen; viele ber Wohnungen
ftnb , tner wie bort , halb gebaut unb halb in ben gel« ge«

hauen. Bon ben jefct oorhanbenen ©ebäuben fiamnit ber

grofcere Theil an« ber chrifilichen ^eit. Die Eingeborenen

fmb ooflftänbige 2Ü?iIbc
; fie hielten uns jwei Stunbcn lang

OomBefnefje ber {Ruinen ab, inbem fid) eine Schaar von brei«

jel)n Wann amEnbe be« Baffe« aufftcDte, ben ftrieg$gefang

heulte, Steine gegen unfl marf, gelegentlich eine ber alten ?un«

tenflinten abfeuerte unb bei (Sott nnb bem Propheten fdjmor,

bafj (einer Don uns hinaufgelangen foQte. Ta ber

ich" eng nnb fteil war, fo hielten mir t9 fitr ba« Bcfte, mit

ihnen ju unteitjanbeln
; für bie Summe von acht Schilling

gelangten mir aud) jum £ielc. Sie führten un« nun ju

ben Ruinen, wo wir bie nötejigen SReffungcu unb vhotooro«

phifchen Aufnahmen beforgten. BonAbbcb gingen wir burd)

bie Ajojimch>Berge, eine fo furchtbar oerlaffene SRegion, bafj

fie jeber Befdjrribung fpottet, trafen auf ba* Arabah Tha '

an ber Bereinigung be« 3Babo I fnVrafch mit 2i?ab» ®f)amj

unb gingen oon hier nad) Betra. $ier offenbarten bie

i'ijathineh oollfommcu ihren brutalen unb iufolenten (Iba«

rafter. Ungläubige in jeber Bejielnmg, boch bem tarnen

nadj ÜMohammebaner
,
flammen fie ab oon bem Stamme

ber J?haiheri'3uben , bie in Arabien in fo fd)lechtera 9fuft

ftetjen. Um uuferc ungemUthlidje Vage ood ju machen, fdjnei«

ten wir hier jwei läge lang in unferm jjcltc ein, ba« ge»

rabe gvojj genug war, bafj wir beibcu barin liegen founten.

£üäf)renb eine« Aufenthalte« oon fech« Tagen jebod) würbe

fcr.r Oon un« forgfältig unterfudjt unb genau mappirt.

2öir wanbtrn nun unfere Sehritte närblirfi unb entbeeften

ju 61 »arib, peben SKile« oon ^etro entferat, eine Eolo«

nie Oon $Bhlenwohnungen unb JpShlentempeln , foroie einige

roh« nabathäifcht 3nftf)riften. Die 3Haurrn unb Deelen bei

,'ntihlengemächer waren mit greifen oerjiert, einige roh > an»

berc gut aufgeführt. 2j?it reiften nun ben Arabai) abwärt«

jum Tobten SReere unb gingen, nochbem wir Sifan unter»

flieht, nach Ü)t oa"b. Jpier hielten wir un« brei äBod^en lang

auf unb birrdnoanbeTten, nach Onfchriftm fuchenb, ba« Vanb,

ba Saliner fpeciefl hierher gejogen war, um ju erforfchen,

ob noch tm jwriter moalntifcher Stein oorhanben fei. Cnb»

lieh 'amen wir beibe tu ber Anficht, bafj oberhalb ber

Erbe feiner mehr oorhanben fei. $on IVoab gingen wir

Uber ben Qorban, nach 3erid|0 unb (ehrten nach 3erufalem

jurüd.

(Sin äRenfdjenjjaii

Ein Wenfdicuhaiipt wirb al« Obol oerehrt bei ben 3i<

oaro«»vtnbianern in ber fUbameri(anifchen9tepubli(Ecua»

bor. 3m öftliditn Iheile be« t'anbe«, welcher in bie au«>

gebefmten Ebenen nad) beut Amajonenftrome hin oerlBuft,

unb oon mo eine Wenge beträchtlicher Slufjläufe in ba«

nSrbliche Ufer einmllnben, fd)wdrnten oiele noch <vilbe Stämme
Don Eingeborenen umher, Uber welche wir im Allgemeinen

nur erft mangelhafte fiunbe beftt^cn. Unter biefen dubia*

nern ift ba« 8tu ber 3toaro«, beffen C^ebiet jmifchen ben

ftlüffen liliindiipe unb ^afiaffa liegt, eine« ber jahlreich»

flen. Daffelbe jerfäHt in eine grofje Anjahl »on Stäm»
men: ÜRorona«, ^aute«, 3amora«, (Mualaquifa«, llpano«,

^inbo«, Uaftaffo«, Agapico«, Adjuale«; Colopaffafl jc,

meld)e alle bie flare, wohlflingenbe unb (eicht ju erlerncube

3ioaro»Sprache rrben. Die peruanifdjen 3n(a« bemühe»

ten fid) oergeblich, biefe 2'ölferfdiaftnt ui unterwerfen; ben

Spaniern gelang e«, im (Gebiete berfelben einige Drtfchaften

anjulegen, bie aber im Söhre 1699 adefammt an einem

unb bemfelben Zage oon ben Onbianern jerflBrt würben.

Dieft fmb oon ba an oonfommen unabhängig geblieben. Sie

finb mu«felflarfe, lebhafte SDcenfd)en f ba« (leine fdjwarje

Auge ift fpredjenb, bie Stirn (Uhu, bie 9iafe gebogen, bie f ip«

pen finb bUnn unb bie 3a'h nt blcnbenb meig. iDfandje haben

pt aU ©öttcrbilb.

efne jiemlich lid)te Hautfarbe unb etwa« Bart. Dieft 3n*

bioibuen f dteinen ÜRad)tommen jener 3ioaro« ju fein , welche

1599 eine Anjahl Wetter Spanierinnen raubten; bie 3Rän«

ner würben gttöbtet obtr au« bem Vanbc oerttieben.

gegenwärtig unterhalten einige Stämme gelegentlichen

$er(ehr mit ben Drtfchaften ber Ecuaboriauer, namentlich

' jene am 'paftaffa, ber vor einigen 3ab,rrn, gleid) bem Tlo>

rona
, jur ^robe mit einem Dampfer befahren worben ift.

Wand)e ftnb fogar Uber bie EorbiQrre gejogen unb haben

fid) bann unb wann in ben Stäbten bc« £>od)lanbe« bliden

(offen.

SJa« nun ben al« Sdjutgott eerehrten TOenfchen(opf

anbelangt, fo gelangte ein folcher 1860 in ben $?ejl& be«

j
Don 9t. be Siloa Rerro, ber ju jener 3(it djilenifchfr

I
Eonful in Dutto war unb bcnfelben jur Schau au«ftellte.

I 3ofu Aclij SOarriero gab einen cingerieubcn Sieridjt , beim

er war e«, wefd)cr benfelben juerft belommen hatte. Er
oerwanbte jwei ooQe 3ahn auf bie Beobachtung biefer 3n*

i
bianer.

Ein 3ioaro oom Stamme ber Dambo« h^ne fid) taufen

(äffen unb bann baju oerflanben, ein Exemplar befl ©tl&en*

: (opfe* herbeijufchaffeti. Sänger al« ein 3ab,r waren ade

feine Bemühungen oergcblid), enblid) aber (am er burd)
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318 6in ffirttfctjcnfaupt als Öiöttfrbtlb.

Schlauheit jum >$icle. Gr taugte einem wilben 3ioaro ju

flberreben, Sag efl brttt fiopfc fchr angenehm fein mUffe,

wenn er jld) im freien bewegen unb rinc :K<ife mad>tti tonne,

beim iu feiner bi«herigen öefangenjehoft fönne er für ben

**efi&a oon feiner grogen SBirffamfeit fein
j

er, ber@ttaufte,

wolle bem ©otte bie erforberltdje Bewegung oerfchaffen. So
tarn ber lefctere in SParrieto'« $änbe ; ber roitbe 3nbianer

erhielt eitle Öcfd)enfc unb hatte ($(ütf, als er auf bie 3agb

ging. Xa« ^Reifen be* ®ottc« war alfo wirtfaul gewefen!

3m ftriege fcf)neiben bie Sieger ben iVftegten bcn Äouj

ab unb jiehtn bann ben Schäbcl unb befien Onfyalt «ntter

ber £aut heroor. 3n bitfe bringen fte einen feigen Stein,

fo baß fie troefnet unb flart jufammenfehrumpft, fie behält

aber bie <Skfid)t«form. Sobalb bie $aut nun ocWig tjer«

gerietet wirb, rührt man bie Xunbuli, b. fj. bie ftviege--

trontmel, unb ruft fo ba« Holl ju einem grogen Xriuntph«

fefte ;ufammett, ba« gefeiert werben utug, beoor neun
Xage feit bem legten ®efe<f|te oergangen finb. (Sin

längerer ftuffetjub wäre unfiattbaft , weil bann bie ©eijter

ber Öebliebtnen, welche ber Stamm im ftriege verloren hat,

nicht jufrirben gefteOt fmb unb ber fiopf nicht ju einem ®ott

Stm jrrjnten Tage beginnt ba« geft. 3>er 3iwro, rocl=

dltr einen Äopfgöpen befißt. hängt ihn, lufammen mit benen,

weldjc er etwa fd)on von ftüber Ijec befujt, an eine lange

Stange, unb iroar fo, bog er eine heroorragenbt Stelle,

gleid)fam ben Sb,renula( einnimmt. Sitte (fingelabenen,

inöbefonbere grauen unb aNäbdjcn, b,aben fict) möglichft an»

unb aufgepufct; fämmtlia^e 'Snroefenben fefccn fid) je nad)

beut 9iange, welken fie im Stamme einnehmen. Ilad) be>

enbigttm geftmahle nimmt ber IJriefler ben fiopf hierunter,

li.ilt benfelben an einer Schnur unb beginnt eine lange Siebe.

3unädjft preift er bie Xapferfeit, welche ber Inhaber bei

i'ebjeiten bewiefen unb bag er fid) aud) beim Sterben un«

»erjagt benommen habe. Seine Verfahren mären gleicfjfaQ«

tapfer gewefen unb fein fiopf fei göttlicher S'ercrjrung wQr<

big. sJ(ad)bern ber ^rirfter einige lebhafte ©efiiculationen

gemad)t hat, b/rtfefit ein SBeilefjen obttige Stille ; bann (tilgt

er einen gettenben S<hrei au« unb alle «nmefenben ipringen

auf. ß« erfolgt allgemeine« Öeräufd).

Nun wirb ber Öörjenfopf wiebtr an bie Stange gebun»

ben unb alle feflen fid) abermat« nieber, nur ber Sieger

uid)t ; er ftellt fid) , bie fanje in ber $anb buitertb , neben

beu fiopf hin, ben er mit allen möglichen Schölt' unb

2d)utähmortrn Überhäuft. Xer fiopf giebt ihm, burrf) ben

SteQöertreter, in reichlichem Wage lurlld unb betbe Xbeile

werben in ihren HuflbrUrfrn immer heftiger. Xer Knieper,

benn er ifi ber Stettoevtretcr be« Uband|o, b. 1). bei ©Bt>

terfopfe«, fett am (Jnbe einen ftarten XrUdcr auf, inbem

er bem Sieger juruft: „Xu bifl ein Seigling! SBährrnb

meiner Vebjeit Ijaft Du e« nidjt gewagt, mief) ju fd)mäh*n;

Xu, Feigling, fyaft fdgon gegittert , wenn X>u mir meinen

4{amen r)ärteft. @9 wirb einer meiner trüber tonuuen,

um mid] ju retten." Ta« perbriegt nun ben Sieger, unb

in feinem flerger jdjlä'gt er mit feiner Sanjc ben geinb ins

l>V|idit, unb bamit berfclbe nid)t mehr fd)mäh(n unb irti lu-

pfen ftfnne, wirb ih»i ber 9)<unb jugenäht. So ifi er

xn ewigem Sdjmeigen »e turtheilt, wirb aber Don nun an

tut Oralel, wenn ein burd) narfotifdp SRittcl in Hui
ngung perfekter 3iMro ihm »fragen fieDt.

Sobalb ber lattj beginnt, trägt ber Sieger ba« an ber

Stange bängenbe 3bol au« ber ^Utte in bie freie ruft, unb

babei folgt ihm feine Vieblingflfrau, weld>er er bamit bie

giögtt aufljeidjnung eerieiht, bie überhaupt einer 3ioara

erwiefen werben fann. Sie hält ihn am ©firtel, bie Uebri«

gen tljun unter einanber ein bleiche« unb fo wirb eine fiette

gebilbet. Xie grauen tanjen fUr fid); jeber Wann fpielt

irgenb ein 3nftrument unb jur Wufif wirb ein Ttiumph--

gefang angeftimmt. Tau Xangen unb Singen unb l'ärmen,

aud) innerhalb ber ^Uttr, bauert mit geringen Unterbred)un<

gen jwei bi« brei Xage unb aud) wohl länger.

Xerjenige firieger, welcher bem Srfdjlagenen bie j weite

Sunbe beigebracht Ijnt, mug ein ganwü .tahr lang fafien;

nad) Ablauf berfrlben oeranftaltct er feinerfeit« ein ähnlid)ee

Aeft , nur bleibt babei ber erfte Xheil ber (ieremonie fort,

unb wenn brei ober mehr firieger beteiligt gewefen finb,

haben biefe, jeber nad) 3ahre«frif), ihr tfefi in berfelbcn

Seife.

äöeldje ^flid)ten h»t nun ber «opfg»&e ju erfüllen?

Xit 6rbfrUd)te gebeihen nur fpärltd) unb bie $au«thiere

permehren fief» nidjt rafd) genug. 3n foldjen gäOen galten

bie grauen ein SSittefeft, bei welchem fte allein, ohne bie

Wänner, einanber an bcn $änbcn baltenb , um ba« 3bo(

tauten, weldje« berdapito, b. h- ber ^riefter, trägt. Wtmi
nun ber ®ö^e fein Üßunber wirft, bann wirb ihm ba« £mar

abgcfdjoren uub man wirft ihn, al» ein uunü|e« Xing, in

ben 2BaIb.

Xie 3it>aro« madjen übrigen« nicht au« allen crfd)lage<

nen geinben fiopfgbe«n, fonbern nur bie Xapferften werben

einer fo fphen (Shre gewürbigt. Xiefen reigen fte ba« $erj

au« unb jicbert au« bem Sdjä'bcl ba« $irn, welctjc« fie

oerjehren. Xa« ift allgemeinerSraud) bei ben Xum>
ba«, Dfeuteö, ^Jaftaffa, 3tnumbaini, Xutamagofa, Qhigua<

oiba, fldimtlt«, @uambinima, (9uambifa, $)uamboga unb

nod) anberen Stämmen; ferner bei ben Worona, nur mit

beut Unterjdjiebe
,
bag biefe teueren eigentliche (Kanniba-

len, in »ottem Sinne be« ©orte«, fiub.

«I« im 3uni 1861 %<rofeffor Caffola au« Ccuabor

nad) Europa jurücfgefommen war, jeigte er in ?onbon ^erni

SB. Söollaerl einen Äopfgö^en, welchen er mitgebracht hatte.

Xerfrlbe würbe auf ber grogen
<

flu«ftellung al« „ fiopf eine«

3nfa" au«geftellt ! ! Xiefiopftjaut war auf etwa ein Viertel

tfiicv natürlichen 0röge rebucirt unb bie @efid)tä}üge liegen

fid) feiblid) gut erfennen; ade« finodjenwerf wer entfernt

warben, nur <£>aut unb $aar geblieben, (iaffola
1

« fiopf«

gö^e hatte am Uafiajfafluffe in einer Ärt Don fleinem Xcmpel

geftauben unb war au« bemfclben bei "Jcadjt gcftotjlen werben.

(?r fott ber fiopf eine« ^»äuptling« gewefen fein unb ein

firieger ihn in ber Sd)lad)t al« Räuber getragen haben.

(— Xog bie wilben 3nbiann in i?eru, bie fogenannten

dhund)0«, fid) mit bem Sd)äbcl eine« erfd)lagenen gcin>

be« oerjieren, ifi eine betannte Xhatfad)c. —) Oben auf

ber ftopfhaut befaub fiel, eine Schnur, fo bag man ihn um<

hängen tonnte; eine anbete war bind) VödH-r in ber ^ippe

geiogen unb hing abwärt«. Xie Ohren waren burd)lothert

unb bie Mafcnlodjer mit einem fd)Warjeu j£>arje gefüllt.
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Nu 8 allen

Ulf kr mroanpf ruitn in brn x?rrrinigtcn «Staaten Bon

ftorbamrrifa frit 1820.

Sie Im er laner bcfdjclftigen f:<t» biet mit ber Siatiflif bei

Ginwanbcrung, fte gelangen ober ju fehr nbweiebenbert 3incrn.

Scucrbing« bal nun Sa **orft*t)«r bei €tatiftifdjcn Bureau« in

SUafoington, Kb. 'ßoung, «inen »friert über biefetbe erfiatirt.

(fr nimmt an, bafe Hon 1820 bis 1870 bie Crinwanbtrung

7,553,805 «6pfe betrogen habe, taten tarnen 8,851,850 aus

fflroftbritannien, 3rlanb unb ben britifcben «efifcungen in

»orbeimerifa. Hut Xeutfcblanb tarnen 2,2<!7,500 .fefir

triebfame, intelligente Menfcben, Bon benen fid) ein fehr beträcht-

licher lljcil ber iiaubwirthfehaft juwenbet unb ben «derbau,

namentlich im SÖeften, jur »lülbe bringt; viele finb au* febr

grfebidle öanbwerfer unb Sttbuftriellc. welche in ben etäbten

vorteilhafte Sefcbdftigung [inben. Xie (ftnwanberung ber Stau
binavicr wclebft an; fie hoben bereit! jahlreicbe Snfiebcluugcn

im •Herbtteficn unb ib,re 3obJ belauft ftrtj aui 153.928 ftopfe;

auch finb fie fleißig, fparfam unb leben mäfcig; jjranfrcich

bat nur 245,812 Äopfe geliefert; bavon |rb,r »tele aul bem

Iflfafc. Xie Wnwanbcrung von ttjiatcn bal noch feine it>e-

forgniB erregenbe £öb c erreicht : in feinem 3a^re finb über

15,000 gefommrn unb ifire ©cjammtjahl fteUt {ich auf 109,502

Uepfe. i'on ben 6f)inejen fommen nur 7 ISrotent auf bat

Weibliche Äefchlceht. SluS ^aragua» ift gefommen 1 ; au* Sorb-

ofrita famen 11, 38(anb 11, gprien 4, «egvpten 20, »on ben

eanarifehen 3nfeln 4; Vrute, welche auf bem Canbe bei ben

Sarmern arbeiten, fmb om meiflen wiMoimnen. etwa 46 pr»
cent ber tRnwanbcTer, grauen unb fiinber abgerechnet, »erflehen

ftd) auf bie ««Übung eine« «ewerbeS ober $anb»erfc« unb

finb in ber alten SHSelt gut erfr^ult unb vorbereitet, «ud) viele

Sonbarbriter unb Xienflboten fmb einigermaßen gebilbel unb

burebgingig febr tauglieb, fflwa 10 proernt ber (rinwanbercr

befiehl auf .Raufleutrn unb b^rjeren 3nbuftrietlen; fie bringen

nicht nur Kapital, fonbern auch OkfehäftSerfabrung mit. bliebt

unbeträchtlich ift bie ,*io lg l ber Vrcbitrttcn, Ingenieure unb —
ftrfinber, meift tüchtige, talentvolle Männer, Kniete ihrer neuen

Qcimatb viele fünftlerifche, äftbetijdje, geiftige unb fittlidje Ute:

mente ,iufübrra.*

gür einen grwftbnlicbeu Xagarbeitcr ftetlt fich bie

Summe bet Arbeitslöhne« , weichet er in einem 3obre erwirbt,

burebfdjnittliä) auf 400 SoIIart. SBrnn bie Samilie ouS birr

^Jerjonen beftefit, fo beträgt bie «uslnge für If)ee, fiaffee,

3uder unb notb.nenbigcn au&länbi|tb,en *tbatf (— von wr(d)em

bie »unbeSregierung 60 ¥re«nt BingangSjoll erb,ebtü—

)

auf fiO für Webl, irleija) unb «utter 150, SBo^nung*-

mietb,« 50, Hohjen unb Bidjt 30, «rmilfe 30, «Dtifn). Wer unb

bergleid)en 20. fo bof; ßO XoOarS für fileiber, v«iiiib.tlt unb

aQerlri notfjroenbigen Sebarf übrig bleiben; man fie(>», bafj nidjt

viel jum tfrjparen übrig bleibt. 3m Iureb,fdjnitt nimmt man
ben Papitalroertl) jcbeS (ünnanberer* auf 800 Sollat« an;

bemnadi baben bie, »ela>e im 3a&« 1870 lanbeten, ben 9tatio-

nalrcid)lt)um um elwa 285,000,000 vrrmefirt, unb n-fiferenb brt

falben 3al)rbunbrrt* um C24".88n,S0O XoHar». tln baarrm

Weibe bringt jeber (Sinmanbrrrr burebfebnittlia) «8 XoOar« mit.

5u« «uffraffen unb bft Äfibfe e

.

Xie litcbliitjfit 3Anfcreien wanbern wie eine bbfe €eudj<

um ben ftrbtoü, uub immer finb e3 ffleiftlid>e, wela)e Unfug

treiben; bie Voten finb gern frieblid), wenn fie ni<f)t von \ß>

genannten Seelen(>irten aufgrb,eijt »erben. 3n Melbourne ^atte

ber Uaftor ©oDafton an ber Trtnitatitfird)e auf einige TOonate

Urlaub genommen; fein eiefloerlreter na^m inji»iid»en einen
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Crganiflen an. Xarin \a% SDodafton eine fc^crifdie Neuerung,

fdjlug VArm unb brachte 8notft in bie Wemetnbe, »riebe fid) feit

bem in )tvei feinbfrlige Parteien getrennt bat. HIIerbing4 ift

eine Crgel mit ßfiorgrfang etn>a§, tvoburd) bie .ewige Seligteit

unrettbar brrloren gef|t*. 9)un rebe man noä) von Sultur!

Xie Sfibfd)i-3nfrln »erben tttobl balb ein 3ube^Sr von

9leiifub»ale« werben. 3n Spbnep wirb bie Snnerion biefer

prad)tigen tfilaitbgruppe offen betrieben; biefelbe bat eine ge»

fleigerte Wia>ligfrit baburdj erlangt, baji fie von ber eolifor.-

nifdj-auftralifeben Xampferlinie berflfirt wirb unb jur

fcauptfohjennieberloge auSerfeb.cn ift »eurrbtngs finb wieber

(foloniflen in grinerer «njabl bortgm abgegangen, »in ®eift-

lieber in Xasmanien fjat fid) bie TOll&c gegeben, für bie wilb«i •

Sibfdjinner eine fetjriftliajt etaatioerfaffung ju entwerfen.

3n Aipptlanb bat ein @ericb>Tftattcr für eine borfige

Leitung et angemeffen gefunben, *>uf diflepper su »erben.

Xer Wann 1/iitte fo viel über bie 6traud)biebe )u fdjreiben ge>

babt , bafi i\)n bie L'uft anwanbelte , Jelbft ein fald)rr Womnn--

tirut ju werben. @ebaec)t, getf)an. (»t nat)m eine febwarje

ßlormatfr vor bat Aeficbt, ftedte einige Sievolver in ben (Bür

tel, itiitdjlc mit einem nnbern (Tavalier vom Wonbenfdjein Url)

beijn>iift unb HJeibe (eben bann Solbgriber überfallen unb aufi

gcplünbert. Xodj trieben fie tyr eblet ^anbwerf nur furje

8eit; bie Xigger« verflanben feinen Spafj unb nun »erben bit

Sufcbfleppcr vor bie ßefd>»orenen gefteOt.

XnS eiipperfdjiff .X^ermopöl«* hat bie 5a$r! 3Wi'fd>en

Sonbon unb Melbourne fo rofdj jurüdgelegt, wie et nur bem
beften Xampfer mogltd) ift. - in 60 Xftgen. unb bielrt Segel-

Wül W l*Jon 1870 bielelbe Saftrt in eben fo furjer 3t« Qf
macht.

3n TOelbourne lom im TOdrj eine tabung ^erlmutter--

fdjalen aul SBeftauftralien im SBertV »on etwa 14,000

Vfunb Sterling on. Saft gleichzeitig brachte ein 6d)iff au«

»umea auf Sru^ffalebonien 90 Xonnen Perlmutter; jebe ber-

fclben ift etwa 200 $funb Sterling wertf). Xer SapitAn be«

Uo^rjeugel lief bei einer 3njel in ber Sübfee auf ben Stranb,

welche unbewohnt ift, bie er aber nicht nennen will, weil er

bemit&cbft »icber eine 8fl brt borthin macht.

Vuftraliru bejog bisher viele Xampfmafcbinen unb alle

Socomotiven aut ßnglanb. 3etjt lint bie grofce Wafchinen-
baufabrit in ^allarat im Utar) ihre »irr erften Vocomo

tiven abgeliefert; man wirb ben einhdmffehen ^ebnrf von nun

an frlbcr befriebigen.

Xer .Aeclong (ftprrfj* bom 8. Mar} melbet, bafi an ber

(forco<*ae ein merfnürbiget Vmphibiunt beobachtet wor-

ben fei Xie 2eute, weldje Schifftbalaft luben unb baffdbc gc

fehen haben, fagen, et fei »on ber »oferrfpi^e bit jum Sdiwanv
enbc etwa 1'/, tfnfj lang; «opf platt, Sdjwam etwa fo bid

Wie ein 3eigefinger; auf ben erften »lid nahm bat Xhier fid)

aut wie ein gretteben; bie »orberfüfie waren etwat furjrr alt

bie (»interfiifce; et batte Sd)Wimmf)tlute; bat ffttt ein glrlnjen

ber %*elj wie beim «Jibcr; »afe wie beim Rrcttehen ober ber

Statte. SBabrfcbcinlid) gc^t bat Thier Wacht« ant L'anb, ba c«,

als man et einfing, eben nach einem 9teft in ber Uferbihr Inn

fen wollte; biefcf liegt ein wenig Uber ber rjfidjften gluthmarfc.

3n bem tiefte fanb man einige Strümpfe, Seetraut unb fleine

Stabe in ber Vitt eine« S3ibcrbauet (ufammen befeftigt, unb

in bemfelben auch eine leberne 33brfe, welche wohl 3emanb am
Stranbr verloren holte unb welche ba? Übtet bann fortfcblepptc.

Seiber warfen bie Vaflaftlaber bat Xhier fort, et foDm aber

nun in jener @rgenb nfib/rr tRad)forfdjungrn angeftelll »erben.

lieber neue (Aolbentbedungcn finben wir in ben vor

uns liegenben Vliltern wieber fo viele Angaben , bafi Wir bie

felben übergehen. «Ritlbeilen woDen wir aber bie Xiaman«
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320 9tu5 allen

tenfunbe.bei »enbigo, Aber welche man bemnäehft wohl l

mcbt hören wirb.

3n Welboume pnb einige C finden jur Strafe gejogen

worben, weit ftc in einer Sollerie gezielt fallen. 3eber

mufttr 40 Schilling Vellage unb 5 Vfunb Sterling ffoflen job*

len. linier ben Veflraftrn war ein aller Wann, Hamen» Xod
®i, auch Sl'am St'ong genannt. Gr war 18IS2 einer ber£aupf--

anfübrer ber Jaibing 'SHcbeDcn unb galt bei bie|en eine 3eit

lang für ben rechtmäßigen ftaijcr be$ Vtumenrrid)c» ber Witte!

3n Sttbauflraliru ift roicbcr eine ungemein reichhaltige

Rupfrrgrubr eröffnet warben, bie Xoora; fie Pofjt an bie gro--

fcen Ül'anarogriiben; auch bie allberühmte Vurra^burruWine ift

Bieber in Angriff genommen unb mit lohnenbcm Erfolge.

* * *

— Xie Vropaganba ber Wormcnen rjat ftd» Borge-

nemmen, nud) Welbourne in *uftralien ju beglüden; ei

(((»eint aber, al* ob bort bte t'eule jeh.r oerftodtett fcerirns feien

:

bie Slpofttl ber ^eiligen nom jüngften läge machen fchlechle

Otefetjäfte. „Glber* Vrauchamp war au« bet «labt am ©rofecn

Saljjee noft) Heufeclonb gefahren, $atte bort fcbnrf geprebigt

unb war bann nad) Welbourne gelommen. um Silnber ju bt

lehren, Seelen tu gewinnen, ba» »eich ®otte» ju ocrmehren

unb ben allein wahren Wlauben einiufthärfen. Xie lluftralier

in ber v««P<flaM Victoria» waren einigermaßen erflaunt, einen

Wann, ber früher in ihrem ^aumartetlhealer erft Xbilrfleher

unb bann Schnuipieler gewefen war, nun in einen .^eiligen*

Betwanbelt ju fefan. Wi» jener eblen Xreiftigfeit , welche ben

Wimen nicht ju mangeln pflegt, trat er auf, um ju prebigen.

J)un«chft fleOte er, gewtfe um fl4 noch inlereffanter ju machen,

falbungioofle Verachtungen barüber an, bafj man in SÖelling--

ton auf Weufeelanb, wo fajlechte Wenfchen wohnen, gotttofe

8eute ohne ben redjlen ©lauhen, ibn Berhöhnt unb fogar mit

Vactfteinen geworfen habe. Solo} ein Unfug müffe bent ©errn

3ehooaf> Zgrinen entloctt faben. Wun aber fei er hier, im

fcauje bt« Grübet« ftant , welcher eine fegenSreithe aBirifamieit

für ba» fcimmelreid) entfalte unb bem Varabiefe biele Seelen

)ufü6rc, bie ohne ihn in bie fciclle gefahren fein würben. Unter

ben ;Suf)irern waren biele weiblichen (Sefchlfdjts, welche Rani

belehrt fatte. Xiefer bebanbelte mit groferm Gifer eine bren-

nenbe ürage, welche bon ben Cobie» geftcDt worben war unb

Uber welche pe bon bem heiligen Wann einige Offenbarungen

wünfehten. 61 hanbelle fich um nicht» Geringere« al« um bie

Vielmännerei. Söenn, fo lautet bie gogif ber «abie», ein

Wann fo Biele jrrauen pch anfiegeln lann wie ihm beliebt, unb

wenn erfomit ba* Veinilegium ha», »<ele weibliche Seelen am

ttanbe feine» weifeen ©ewanbe» mit p<h in oen Gimmel ju

(Sott emporjuluhren,— wenn, fagen pe, bie Vielweiberei in ber

Crbnung ift, fo raufe aud) bie Vielmännerei in ber Crbnung

unb göttlichen Öebote* fein. Aber fie (amen fttün an beim

^eiligen «ant. Gr bonnerte ihnen in» W< ficht: .VJa* H)x ba

berlangt, ift eine abfchculiehe Reiterei, eine grauenboOe, empo-

renbc Reljerei." Xabei wanbte er pch fnsbefonberc gegen feine

fttnf Hehler, welche gleichfalls Vropaganba für ba« Dogma ber

Vielmännerei machen. Giber Veouchamp war ber Ünpa)l Vru-

ber fiant« unb rief in grofjem Gifer: „Vrübrr, bie See lim

haben ba» Gnangelium nicht; Wer nicht glaubt, ber ift Ber*

bammt, Berbammt, eerbammt! Wan pef|t, nicht blofe ber

r»mifa>e Hapft ift Inhaber be« «natbtma; bie Wormonen oer^

flehen pch auf bie Sache fo gut wie ber heilige fkpft; pe pnb

tjrotqfiirn.

ja auch heilige: bat fagen Pe felber unb pe milffen et wiffen.

Unter ben 3»hciern fteOten Ginige recht subringliäV fragen

Uber bie Vielweiberei; ber heilige Veauehantp entgegnete aber

ebenfo naiv wie otfenherjig: .34 würbe mich barüber wohl

ankern, wenn ich ftch« wäre, nicht mit unfrifchen Giern unb

Vaitfteinen begrUfjt )u werben, benn ich niuft gePehen, ich liebe

weber bie einen noch bie anberen; ich mag inäbefonbere Vaelfleine

nicht leiben, bie mir an ben Jlopf geworfen werben. £a* mtr;

bet 3h» wir wohl glauben." Tann trennte pch bie Vertamm^

lung, inbem pe bem Wanne, welcher au» einem Wo mos unter

ein fo guter ^eiliger geworben fei, ein Ijeiltie» Ucbchoeh

brachte.

— Xie 3ahl ber VoPmeiP er innen wirb in 9torbamr>

rita immer beträchtlicher, fludj jene ber Vrcbigerinnen nimmt

ju. 3Ungft würbe eine SchriftfeljcTin in 31i»oi» ]um t^a

ftor einer WethobiPcngemcinbc gewählt; jet;t lefen wir, bafc ju

gloren.i im Staate Wapnchiifett» Glijnbelh Wocp VoweD, bil^

her schuDehrerii!, uon bem borligen freien congregotionoliflifchrn

Vereine tum Vrebiger ernannt worben ift. „Sie fpenbet ba«

heilige VkdMUty mit oieler ffi ra ,i,.- _ 3u Springfielb, ber

Politiken (lauptPabt bon JUinoia, haben bte tarnen, — welche,

hächfl üttrflilfpgrr aöeije, reflelm«f;ig bic (laflerien ber gefetj;

gebenben Verfammlungen anfüllen, um hinterher ju politipren, —
fich öffentlich über ein tbeenwerthe« Witglicb au» ffhicogo bt-

(lagt. .Vefagle« Witglieb hat <iä fo fehr gegen ben 'Bup.ntb

»ergangen, bafc bieftr Vol(«oerlrcter fich oon feinem Sity erhob,

na.h ber fflaürrie hinauf parrte, bic L'abiet angudte, eine

Schnapäflafche emporhob, fich in grole«ter VJeife Berneigte unb

bann »inen gewaltigen Schlurf in feine ftcf>!e hinuntergoi*

Cänblich, filtlich.

— Die jüngften Verirhtc au» SUbamerilo melben,

ba& feil ber Witte be» «peil bte Seuche in »ueno» «nre«

nicht mehr fo arg willlje; pe war aber immer noch grauenhaft,

ba täglich in» Durchichnill 90 Cpfer pelen. Wanehe Seute,

welche pch in» 3reie geilPchtet hatten, Waren, wohl f'4 mi1

nölhigen Vebürfniffen ju Berforgen, in bie Stab! jurilefgetehtt,

unb jofort Piegen bie Sterbcfäüe wieber bi» ju 180 in einem

Xage. Xie Regierung halte ^cKhau« unb Vanl bi» jum Ib.

Wai gefchloRen; alle Aefchäfle lagen füll. Xem „Vueno« Sqre»

Stanbarb* Born 30. Hpril lufolge Waren bi» bahin h'nweg-

gerapl worben etwa 11,000 3'aliener, 8000 argentiner,

3.VX) Spanier, 2200 franj&fifche Va»(en, 600 Gnglän-

her, 300 Xeutfche, unb 600, welche anberen Nationalitäten

angehörten, imSanien binnen einhunbert Xagen 26,300.

Xa bte Stabt Vueno* «iire» etwa 180,000'Ginwohner jählle,

fo hat fie bureh bie Seuche je ben fiebenlen Wenfchen
Berloren: ba aber mehr al» 100,000 au« ber Slabt entflohen

waren, fo ift ber Vrocenlfalj »on Sterbefällen unter ben 3urüd-

gebliebenen gerabeju furchtbar unb beifpieHo». Vueno» «Bre»,

bie jweitgrofste Stabt Silbauterilat . war in grbeihlichem tluf-

fthwunge, unb wir haben im .iHlobus' h^npg 9?a<hweifungen

barüber gebracht. GS wirb langer 3eit bebürfen, ehe pe fi<h

Bon einer fo BerhängnifesoOen Galamilät wieber erholt.

— Xer Waoriftamm ber ÜBairarapa, in ber Vrobin)

SBetlington, 9Jeufeelonb, betam im 3anuar 1871 eine Summe
Bon 2000 ^tfunb Sterling für Bertaufte t'änbereien auSgejahlt.

Xie öreube war grofs, ber gante Stamm beraufchte pch unb

noch «"» ^ua« her «uSjahtung felbp hot'en pch brei Wnori*

ju lobe gettunten. Xie englifchen Vronntweinhänbler hiel-

ten eine glänienbe Genie. Xen geifligen »elränlen erliegen

mehr .Viilbt* al« ben Äugeln ber SBeifeen.

3n6off : ffarl Vogt Uber bie Iii« unb &&htcnjeil. (Wit fünf ttbbilbungen.) — Slasifche «nnectirungen. Von
Äicharb tlnbree. (Schluft.) — Xer Veto ftariba, Sjogun Xaico Bon Japan. iWit einer Ubbilbung.) — Grlebntffe ichweti

fchcr Unpcbler auf ben 7i<t>W 3'tSeln. (Sdjlufi.) — i^orfthungSreiie burch bie Uötiftc Gl Xih auf ber Sinai <t>albtttiel Von
Xtjrwhttt Xrafe. — Gin Wenfttenhaupt al» fflillerbilb. — «u» aDen Grblheilen: Xie Gintoanberung in ben Vereinigten

Staaten Bon «orbamerila feit 1R20. — «u6 «upraliett unb ber Sübfee. — Verfchiebene«.

^ttaulgegeben i»n Jtarl «nbtee in Drrtben. — 8üe bie MeNrtien BeMnrnwrtlicb : ^. Vieweg in flraunfebwttg.

•tnid* unb tßetla^ von Siictrleh Vieweg unt (Eohn in Vuunfehwelg.
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iöanb xix.

$RU befonderer gerürnfichtigü-tto, der Anthropologie und Ethnologie.

3n

SBetbinbung mit Sa^milnttrm unb ßünftlern be rauSgegebcn bon

SLatl »ttbree.

3unt Wonatli* 4»umm«n. Cotbjfifttli^SIÖIi. «injdn« Sümmern, fomrit ber Sorrat& rei$l, 4 £flr. 1871.

farl ©ogt öfter bie ©ig* unb £oljrenjett.

SBäbrenb ber (rtejeit nmrben an benjenigen Orten, uo
Mrtfchrr unb Ci«meere ihre unmittelbare obrr mittelbare

SBirfung nidjt übten, bebeutenbe l'ebm«, ©anb« unb ®txüU-

fd)irf)tfn abgelagert, in benen wir bie Änodjen bei Ifm'i :

bet Gi«jeit finben. If« finb biefe« «rten, bie heute theil«'

untergegangen unb au«geftorben ober, »ie ber 3Kofd)u««

orli*, fid) nad) bem fernften -Vorben unferer Crbe jurüd«

gejogen baben, wo tx im arltifdjen £abt)rintb in ber bort nod)

anbaurrnbtn ISt«pcriobe ein juträglid)e« fllima fürtet. Keffer

aber al« au« ben jerftreitten unb com ffiaffer umbergeroor.

fenen Änod)rn ber l'etim- unb Sanbablogerungen lernen nir

biefe aus ben finorijen ber fohlen tennen. rlber and) l;icv,

n>o fie oft maffenhaft im ßnod)enlehm eingebettet finb, trifft

man feiten auf ganje ©felettc, fonbern meift auf bie tut«

orbeitttid) unter einanber gemengten tiefte oerfdnebener Itrcre.

tyflntn unb 3?ären, meleben bie a'itlinatl ber in mantben

$»blen gefunbenen Änodjen angebött, lebten in benfetben,

fd)leppten bie *mte, au« Steberfäuern, Wagetbieten u. f. ro.

beftebflib, bort ^incin unb näbrten ihre Oungen bamiL

Da§ $t)änen unb Sären wirflid) bie $b"b>n ju ihrem Huf.

entbalteorte benufcten, erfennt man au« ihren nod) erhaltenen,

oft maffenbaft bort oorbanbenen Crcrementen (Äoprolilben).

Der Sau mancher fiö'blen fprid)t häufig gegen bie Hn«

nafjrnr einer Ginjd)lepputig burd) behlciibtiuohntnbc Ibicir.

3n bem biet mitgetheilten fenrred)ten Xurd)fd)iiitt bet Öai»
lenreutber §Bble in jranfen jeigen fid) mehrere auf

etnancer yoigeriDe Kammern, Die mit etnanoer in ©eroin-

bung fleben. CS »irb burd) einen Slirf auf bie
~

xix. Rb 21. (3uni 1871.)

Mar, bafj bie iöären, beren ftefte bie Änocbenbaufen im
§intergrunbt bet Jf>8b> bilben, bie fenltedjtcn ä&änbe, ju

beten tfrfteigung man je&t lange Oettern braudjt, ntdjt bin«

auf tlettern tonnten. Tie ©erbUe unb Vebmablagenmgen
nun, bie mit ben ftnoehen oermtfdit finb, )eigen, bafj biefe

foffilen iftefte l)ier tbeilweife burd) SSBafferftröme jnfammen«
gefd)t«emuit lourben. -'Jen Ontereffe finb namentlich jene

•/•'••hin:, in benen oerfdjiebene Ueriobn: bet HnfuHimg ber

trotte mit Änoehen unb bie 'Smoefenb^eit be« iDienfdjen

nadjgewiefen roerben fann. Da« ift j. S. bet gaU in ber

^»änenb»blt be« üeffetbale«. 3n bet unterften 8d)id)t

(4) finb $t)änen>, 9ia«born
, ^ferbe» unb SRammutbtnochen

oertreten. Die .<pnänen battrn raabrfdjeinlid) ade biefe Stno>

iftxi jufammengefdjleppt
;

iljte Knoden altera finb nid)t be«

nagt, bie anbeten jeigen 3abntmbtUde. hierauf nat eine

dtubeperiobe eingetreten, mäbrrnb toeldjer ber Xropfflein (3)

fid) abfegte. v".n ber folgenben ©djidjt (2) finben ftd) na«

mentlidj Bon 2Henfd)en jerfd)lagene Änocben ber Sfentbiere

unb 'iJferbe; ba§ bet £8blenmenfd) fie jetfdjlug, betoeifen

bie bearbeiteten ftirfelinfirumrnte, roetd)e er in biefer 6d)id)t

bintetliefi. Snblid) folgt eine neue Daaimetbefd)id)t (1)

mit Mnocben ton 5ud)fen, Dadjfen, Snten unb .niilmem

ber 9tni|eit. Wtt früber bie {inänen ^ferbe unb Jim--

hotnfnodjcn in biefe Vibfjle fd)leppten, fo je^t 9Ud)fe unb

Xadjfe, ibre mobernen ©eioobner, önten unb OUljnrr.

Xa« otganifchc i'ebtn bat alfo mäbtenb bet &9> unb

$Bblenjeit teine«»eg* oufgebBrt. ept^bergen unb @rön.
lanb, bie beute nod) in ber PoDen Cifljeit fteefen, bemeifen

41
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322 .Qcu! $oo,t übet bic unb fcöbtfn*rit.
'

ba« am beflen. C^irbt c« bodj auf Spipbergen nod) gegeu

100 libanerogamcn unb faft 300 Ämptogamcn. ?luf bem

ftanlrjorngipfel (2«93 SWeter) matten nod) 132 «rten

Wanerogamen, »ort rocld)cn wir 40 in Vapplanb, 11 in

Spisbergen wieberfinben. 3?on 3(i0 Arten ber Sdjmeijet

.f>od)alpcn finten fid) faft bie $älfte, 1 58, in ben fotarlSnbcrn

unb 42 in ba ^tlrid)rr (Sbene roieber. «u« biefen Ifrat.

foeben gcl)t bnfcor, bag ?ur Ci«jtit bie Uffanjtn bc« 9?or'

btn« unb ber i>od)gebirge in bie Ebenen bemteberftiegen,

bag eine liemtid) gleichförmige glora wäbrenb bfr

t£i«ieit öuvopa bebetfte, unb bag bei btm iHüdjugc brf

<5ije« bie einem fältern Älima angehangen IJflanjen btm

iRitcfiugc folgten, nirfjt oljne 'Siadjfbmmlinge in ben Gbencn

311 l)intcrtajfen.

ßailcnreutbci fciöljlc in Stauten.

£unf<d|tlid) ber Ibicrwcll ergeben ft<b äbnlidjc ©chlüffe,

wie fdjon beim i'bfj unb beffen SMnfdjeln facroorgeboben

wwtbe. Hon ben »igeln ber (ii«jeit finb mandie evfi in

biftotifdjer ^eit auftgeftorbeu
,
jumal folrfie, bie wegen ber

»crlUiumerung iljter ftlhgcl bc« Alugncrmögtn« beraubt

waren, j almi geboren bic brannten »cifpiele be« liefen'

alt* (Alca impennis), ber Trontc, ber Wo«« unb bc« erft

tiir^lid) burd) lunucn-

felb biefeu angereil)ten

ttmliluitiiw (Apha-

napteryx imperia-

lin) ooii ber ilnfet

Mauritius.

Unter ben Sänge'

ttjiercn jener ^eit er«

wahnen wir ben in

tie(Ieid)t »crfd(icbcncn

Birten burdj ganjlSftt'

traleuropa verbreiteten

iKiefentjirfd) (Mega-
ceniB hilwrnicu»),

ben llr (Bm primi-

genius) mit glatter

Stirn unbgiogcu£>ör-

ncm,ber al« Stamm,
oater (—??{—) un»

ferer .£vau«rinber gilt, wäbrenb ber äBifent (Bison curoparnn)

al* fturroeb« im ^ialowiger ^albe in feinen legten SpriSg'

lingen noch fortlebt. ffl gab mehrere Birten oou 'Jfa«bör«

nein. liinc feljr läufig unb überall mit bem xJ)Jammulb

rottommrube Art, ba« tfnod)ciina«t)oru (Kliinucoros ticho-

rLinuK), bic jroct grogc £üntcr hatte, von benen ba« eine

auf ber 'Jiafr, bae anbere tleinere »wifchen ben fingen fag.

Turd)|rt)nitt ber tjqtinciitjöfclc l'l'rou rt>s Hvönrn) nad) Xuyoitt

üeljen. 4 (i«Anen1d)iibt. 3 Iroyiileiliidjicbt. 2 StcntljKtiAiidit. 1

befifct eine fnbdjeruc 'Jiafenfdjeibewanb, bie bem ftome nod)

einen feftern Stitßpunft gewahrt. 3m 3ab,re 1781 (anb

faüa« im gefrorenen Sdjwemmboben am Ufer btt Pena in

64° nBrbl. »reite eine Veidje biefer «rt, meldje freilief» fein:

»erfaiilt war, aber bod) erfennen liefe, ba§ ba« llner mit

.paaren bebeeft )»ar, unb nid)t, wie bic jepigen SJa^Brner,

eint nadle Jf>aut batte. Die SJefyiarung, bann bie !)iabeU

fjoljrefte im iRagen,

wiefen barauf bin, bog

biefc liiere in einem

falten Älima lebten,

unb anberd organifirt

waren a\9 ib:t je$t

lebenben tTopijdfcn

$3erwanbten.

vin urwcltlidjen

tilepb.antcn tft fein

WangeL ftnffatlenb

erfctKinl bier ber &xi-

{jenunterfdueb , beim

^werge wie liefen

biefc« ®e(d)letbt« leb'

ten jur (£i«}eit. 3n
ben .vrUai 3Ralta«

XainmerbeHiebt, cutbccftc i'uef eine nur

breii^ug ho!]c Vlvt, wi
ber er meint, fie Lati- fid; wobl sabm.-n unb abriditen laffrn

fbnnen , um gleid) bem .»Nunbc al« Gefährte befl
sJWenfd>en

ju bienen. (5f ift bie« Eleplia« Falconeri. Tie «nbere

CKrenje bilbet ba« i'i'atnnm'.b (ElephuH priiuigcnius), ba«,

wie gleicbfaQ« im fibirifdjeu S<l)n>emmboben aufgefunbene (5a>

baoer fxmeifen, mit i£o\U bebedt war unb eine lange UNSbne

befag. Tic »Übung feiner Stogjabne jeigt bic «bbilbung

Google



ftati lUogt ub« bic tfi»* utib £öl>lfiijei». H23

Digitize



324 Itjrtüljitt Trafo: Sorfdjurtgsrcifc burd) bie 23üjif (?I Sit) auf bar Sinat»$albinfel.

nad) bem großen im Petersburger SRufeum befinblid)en Sie»

Ictt. Su.-i anbere, je^t untergegangene (Stephanien, Elephas

antiquus unb Elephas meridionalis, lebten jdiort in ber

jDngftrn lertiätjeit. 3br Untrrfcf)irb wirb nad) brn ofteo*

logtjdjcn Q^araftertn beftiutmt. Tie in ber Slbbilbung roir>

hergegebenen 3flbne beiber Birten jcigen beren l'ameflen,

roeldfe ben 3ab,n(amelleu be« Ijattigci! afrifanifdjeu £lepban»

ten gleiten. Äein ?anb ift fo reid) al« «Sibirien an fof-

filen (Slepr)ante!tfnod)en, wo ber Soben gleid)jam bamit

birrrhfärt ift, fo ba& ba« (Elfenbein »on bort al« $anbel«=

artifel in Setracht foinmt.

Tie binbearligen 9iattbtt)iere finb burd) Plänen be-

treten , roeldje g(eid) ben ©ären meift >>ö[)ien berootjnten.

i'iit bem räuberifdjen Onfkincte ber .^iljlenhiiäiif (II. spe-

laea) $vanb in £>anb gebt bie Jänge unb ©rbfje ber auf ber

Mb ilbung IjcrDortretenbert mittlem Sebfibelteifle, ju bereit

beiben Seiten bie mächtigen Äaumu«fetn anfetten. Ter

.«pöblenlö'rot (Felis «pelaea) mar etwa* gröfjer al« ber jefige,

unb ber ,!pör)lenbär (Ursus spelaous) war um ein I title',

grbfjer al« ber gröfte jefct lebenbe. Unter ben finodjeu ber

$öl)lenbewobner (leben bie feinigen an 3at)l aU(tl anbeten

Ooran. SKandje $>öblen roaren nur von SBären bewobnt.

Ter Sdjäbel, ben mir in jroei Ubbilbungen geben, jeid)»

net fid) befonbtr« burd) ben treppenfärmigrn Äbfafc ber

Stirn gegen bie Wafe au«. Sei unferen fjeurigen Sären»

arten ift biefer 3lbfafc nid)t »orljanbrn.

Tao finb bie widjtigfien ^Repräsentanten ber ThtenwU
jur Gi«jeit, bie an ben ÜKeerefibudjten unb grofjen Süfj«

wafferfecn be« bamaligen l'anbefl, wclctje« ein feudjtfalte«

Onfeltlima befafs, in grojjeu 2Öalbern, 2orfmoore» unb auf

wuflen Streden in jaljireidjen gerben umberfdjroeiftert. dt
roaren 2b>re au« fubtidiem, ja einem tropifd)en Älima,

weldje biet neben ®e|d)8pfen ber fältern unb ^olarjone iu>

fanimenroof)nten. Stephanien,
vJfa?l)brncr

, ^lufjpferbe, Vö»

tuen neben Dfp(d)ii*od)fen, 9tentf)ieren , ?emmingeu, bie je$t

bem fjotjen Horben angeboren, ober neben SteinbWeu, ®tm«
fen, 3Rurmeltljiereii , bie im $od)gebirgc jefct an ber ©renje

befl ewigen Sdmeefl wohnen. Ta innerhalb ber Siejett ber

ganje Horben mib bie $od)gebirgr bi« weit herab Don ©tet»

fdjern bebedt waren, fo waren alfo ade jefct auf wette 2nt»

fernungen jerftreuten ürteu in Wirteleuropa auf einen ftri>

nen Staunt jufammengebrängt unb obenbrein mit füblidjen

Tnpen oemijdrt. itber auffallen (ann un« biefe« nidjt, ba

wir wiffen , bafj 9Rammutb unb fiuod)enna*born mit einem

SSoHpelj bebedt waren, unb bafj anberrrfeit* aud) freute nod)

fübtidie unb nbrblidtc Xnpen in einigen @egcnben ftd) mi<

fdKn : am Ämur trifft ber liger mit bem Uten unb bem

9ientf)ier jufammen.

©as bie (Segenwart bt6 9JIenfd)en fowo^t wa'brenb ber

Qiejeit ald cor unb nad) berfelben in Suropa betrifft, fo

braudjen wir auf biefe DoQftäubig erwiefene Itjatfadje f)ier

nid|t näb,er ein)ugeb,en. Sie ift oft genug in biefen iölät«

tern befprod^en worben. Sogt fürjrt fie in feiner Geologie

auf bie neuefien gorfdjungen geflutt genau aue, unb fo geb,t

er benn Jjerab bi« auf bie fogenannte neolitt)ifd)e ^Jeriobe,

bie ftttdjenabfäu'e, bie Tolmen unb Hünengräber, bie ffoW^
bauten. SHJir wDnfdjten uur, baf> ber auf biefem ^elbc fo

oerbiente Wann aud) auf anberen (Gebieten {14 eine« eben

fo Hartn unb t*rftänbigen Urteil« erfreute, wa« befannttid)

leiber nidjt ber gaU ifl.

ftorftyitiflSretfe bnr^ bic SBftfie m auf ber <Sinoi^aIbinfeL

Kon <£. %. tptwfjttt Dtale.

IL

Sßüpentbiere unb arabifdje Styerfanen.

3m $o(genben gebe id) bie berfrfurbeiieti i'cobaditungen,

fowie Sagen, weldje idj mit S?qug auf 4<ägel unb Säuge»
tljiere in ber ©Ufte üb unb benad|barten (Vegenben mad)te.

Sei befannteren unb wiffenfd)aftlid) fdjon genau befdjriebe»

nen 7r)irrcn befdjränfe id) mid) nur ouf TOitttjeilung ber

arabifdjen Gnäf)lungen unb i'egenben, weldje mit biefen Ifjie»

ren oerfnllpft ftnb.

öären (Ui-bub Byriacus), arabifd) Dabb, werben nod)

am Sßerge ^ermon unb am 9(nti<?ibauon gefuuben; fie

müffen früher in ijJaläftina r;iflirt Ijaben, bod) finb fie burd)

bie ^erftörung ber Sßälbcr nad) Horben getrieben worben.

Sie oerurfadjen t>iel Sdjaben in ben iHJeingärten in ber

3?äbe be« ^ermon
, matten fid) aber feiten an bie ^iegen-

fjerbrn. Slud) bei ben «rabern betrfdjt ber weitoerbreitete

©tauben
, bafj bie Stören toährenb be« !ü?interfd)(afe« fid)

burd) Saugen an ib,ren ^fotm ernäbren; aud) berichten fie,

bafj, wenn ba« Sßeibdien fein Oungc« wirft, biefe« t>60ig ge«

fialtlo« fei; bie Särin trägt e« bann im 9Jiaute weg, bamit
e« nidjt con ben Slmeifen gefreffen wirb, unb giebt ifjm burd)

Jeden enblid) feine wirflid)e ©eftatt. «ärenfett foll gut
gegen Seprofe fein.

©ilbfdjwein, arabifd) Hal.iuf, ober in 1<a!üftina ge>

wöf)nlidj Kliangir genannt, wo« aber nur Sdjwein btbeuteL

liefe Itj'f" fin» ba febr bäifig. too fie Ttdung in ber

SRäbe be« ilßaffer« finben, fo am Oorban unb bem Gbor e«

Saft im SUben be« lobten Weere«. 3d) war febr er»

fiaunt, frifd)e 3&M)lfpuren berfelben im SEBab» SJatbatnob su

finben, weld)e« )wifd)en Ufl Will) unb Itbbcb, liegt. Tiefer

Wat) ift uomSaffer ganj entblügt, aufgenommen ba«, wa«

etwa in Webern fid) fammett, unb bietet feinerlri Tedung.

Tie Äwjimeb tcvjebvett ba« aSJilbfdjwein, aber bie ©ban>a *

rinel), bie eine ^näne effen , obgteidj fie wiffen, ba| fie ?ei»

djen frifjt, würben e« nidjt anrühren.

2rappe (Otis hubaro), arabifd) Hubara. Od) fanb

nur wenige biefer Saget in ber Ittj. Tie Araber betidjten,

baf{ bie Heinere Trappe (Otis tetrax), bie aud) juweilcn

biet norfommt, ba« Ounge jene« grögern unb erft nad) jwei

3at)ren au«gewad)fcn ift. Mud) bebanpttn fie, bafj biefe SB»

gel ben galten, ber auf fie fiöfjt, mit iljrem Äotb bebeden

unb fo i(m Bettreiben.

^ameel, arabifd) ba0 2Rännd)en Dschemel, ba«S3eib<

d)en Nagah. öin 3«4l'ome*1 Fahl, Soaectit) ibil, outjo
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bü ober bair, Plural aarad. Uedsi hin wirb grroöhnlid)

für ba« Xtomebar gebraucht, bod) bebient man fid) eigentlich

bifftr Vegeidmung oon einem Wenfdjen, einem ^ferbe ober

einem ftameel, wcla>r« einen arabifd)en Stammvater unb

eine frembe Wuttrr bat
,
wa«, bcjüglid) ber 1b,iere , als bie

befte jfreujung betrachtet wirb. Xalicr bejeidjnet man ein

Xrontebar ober rooblgeiiid)te(r« Sieitfameel auf biefe Sit.

XaS »ftamcel ift ein feljr rigenftnnige« Jhur
,

übelgelaunt

unb Dergigt nie eine Veleibigimg. Od) habe nur ein ein«

jige« Wal bemerft, bafj ein flameel leidjte 3f,djen ber 3Ul

neigung für feinen $errn gab, obgleich, fie ftet« gut beb,«n«

bell werben. Ade ihre Änderungen oon ©unft unb Wig«
Vergnügen unb Vangcroeilc »erben bind) einen bäg'
Vout funbgetban, ber jntfdjen Vedcn unb Brüden

ftcfit. Sie flogen ihn beroor, ob fie beloben ober unbelaben

finb, rcenn fie gefüttert ober über einen fehwierigen Vag ge»

trieben werben; fie finb eben mit aQem, wa« gefdjiebt, un>

jufrieben. Dljne fie jebodj würbe ti völlig unmöglich fein,

bie VMlflen ju trauen; beim fein onberefl Ttytx fann bie

Strapazen unb ben Wangel an SHJaffer ertragen. 3d) habe

ein i(ameel ba« Söaffer oerfd)mähen feb/n, nadjbeni e« brei

Jage oljne foldje« gewefen war. 3ut Wahrung fudjen fie

fid) ftet« bie am wenigften einlabenben bornigen StTäudjrr

qua Xie Sejal 'Afagie, weldje jwei bie brei >\oü lange

Xoraen tjat, ift eine« iJjrtr VicblingSfuttcr. Viele Araber

leben faft ganj oon ber Wild) unb bem fläfe ihrer Äameel»

berben.

XcrVelifan h,eifjt Dochemel el ma, Söafferfanteel, unb

ba« Gbamälcon, Dschemel el jehud, OubenfameeL

Xie Äatje, arabifd) Kutt, Sinnaur, Hirr. Wad) eini-

gen i'erifograpben ift ber erfiere Warne nid)t rein arabifd).

Xie Äaft» werben im Orient bod) gcfdja'ift, unb für fdjtme

perfifd)c Gremplare jaljlen bie eingeborenen Tarnen oft tjolje

greife. 3n Kairo Würbe eine ©clbfumme teftamcntartfdj

oermad)t, um arme Strjr- ju füttern, bie täglid) in bem

3Memab (®erid)tefjof) it>re Stationen ertjolten. Obgleich

bie Araber am Sinai unb in ber litj oon wilben Äatjen,

gatt berri, fpradjen, fanb idj bod) ftet«, bag biefe« ber Sud)

«

(Feli*. caracal) war, ber in einigen Stjeilen Arabien« inak

el ardh ober (jrrbblfcfdjen genannt wirb; am Sinai wirb er

tiunzeh (oon ans, 3'e8() genannt. OnWaroffo ift er nur

al« owdal befannt. 3d) will t)iev bewerfen, bag ba« SBort

Tahd, welche« Vane unb Anbere al« „Puch*" überfefcen, ein

Xbier, weldje« niemal« jur (lagb benu&t wirb, in ber Ztyai

ben TsL-hiU ober üagbleoparbcn Verflen« unb Onbien« be«

jeid)net. Xie «raber in ber Xit) unb in Waroffo, ebenfo

bic Seüabin in Aegypten effen ben Vudj« unb betrauten ihn

al« eine Xelieateffe. Xa aber einige oon ihnen aud) §Dä.

nen, ©djatal«, 3üd)fe, @eier unb 9iaben wrjefjren, fo fön.

neu fie faum al« epicuräifdje Autoritäten citirt werben.

SDiele Xtjiere führen im flrabifdjen eine grofte Wenge

öon Kattien; fo werben allein bem ?bwen Uber 560 beige-

legt ! Xie folgenbe perbreitete üqäli'.ung wirb biefe Xf)aU

fad)e mit «qug auf bie Äa^e erläutern. Cin Srbuine jagte

eine« läge«, erbeutete eine Äa(je, wugte aber nidjt, wa« für

ein 2i)in er »or fid) b«be. AI« er e« nun mit fid) fdjlepvte,

begegnete er einem Wanne, bei if;n fragte: „ifija« wiDflXu

mit ber Sinnaur anfangen?", wäl)rrnb balb barauf ein

9Inbern ifjni fagle: „äBo^u fjofiXu bie Kutt?" GinXrit»

ter nannte ba« ibjet hirr, unb Anbere brjeid)neten e« nad)

unb nad) al« dhajun, khaida unb khaital. Xa bad)tc ber

iPebuinc bei fid), ba« mu| ja ein feljr iwrtboollefl 1 liier fein.

mW trug e« auf ben Warft, wo er e« für 100 Xirbem»

feil bot Aber bie Pente ladjten Uber na unb föradjen:

„Sßeifjt Xn benn nid|t, o »ebuine, bog ein falber Xirbem

fdfon ju tbtuer fein würbe?* Gr aber warb rrjürnt bor-

über, bag (ein Xraum Don einer grogen @innat)ine fo p'.pp

lid) jerflört würbe, warf lw» Xt)irr fori unb rief au«: „W&gc
bein $«u« jerftbrt werben, bu 2b«« «Krim dornen,

aber oon geringem ®ertbe!"

Xie Araber eqätjlen, bog bie ftafee fotgenbermagen ent'

ftanben fei. Xie^ewobner berArdje würben arg oonWäiw
»fen geplagt. 9{oatj in feiner gta^weiflung fytb ben V'öwen

auf bie .'Cafe; biefer begann ui uiefen, worauf bie Sat}t er«

fd)ien unb bie Wäufe oertilgte. 3m Orient wie in (Suropa

wirb eine jdnoorje $tat}t al« unfjeiloerfBnbenb angefeben, unb

oiele ibrer Xb/ile bienen ju magifdjen ober mcbicinifiben

3weden
;

ifjre .»lauen ). 3*. follen gegen Alpbrürfen helfen.

Xer ftlippfd)liefer(Hyrax nyriacue), arabifd) waber
(wörtlid) felj, oon ber Xide be« QeOe« biefer Xbiere) gba-

nem beni Israel: Sdjaf ber ftinbrr OfraeL. Ginige Araber

beljauptrn, bag biefe« 2 hiev grgeffen werben bürfe, bod) an*

berr, wie bic am Sinai, erflären tt für unrein unb nennen

e« Abu Salman ober aud) SJruber be« Wenfdjen. Sie be.

ridjten, bag e« urfprüuglid) ein Wenfd» gewefen, ber wegen

feiner Sünben oerroonbeft würbe, unb glauben, bag ber«

fenige, wela>er baoon iffrt, fein $au« niemale wieber er>

bliefen werbe. G« ift eine getoübnlidic 9?eben«art unter ben

.i*iabfd(i« unb ben Ginnobnern Weffa«, jufagen: „@ute^er<

bauung Gud), bie xlljr Abu Salman gegrffen tjabt"

Xer^tunb, arabifd) Kelb (in Waroffo jero, wa«eigent<

lid) junger £>unb ober SäJolf bebeutet); e« ift ber gemeine

$unb. Gme groge raul)< Sinbbunbart wirb Seluki ge--

nannt nad) ber Stabt Stluf in Oemen. Xie geroBhulidie

Ableitung inbeffen ift oon Seleucia. Xiefer $>unb gleidjt

fctjr bem fdjottif chen $)irfd)bunb, beffen gaelifeher Warne Slogie

ift On Serien unb bftlid) Dom 3orban ift biefe Art Diel

glatter, bod) finb Obren, Sdjroan.i unb Päufe behaart wie

beim $orf)rbbunb (setter). Xie ä&eibdjen foQen tiidjtiger

bei ber Oagb al« bie Wänndjen fein, unb bie fd)war}en wer«

ben al« bie gebulbigflen bqeid)net. Xie^unbe in ben orten«

talijdicn Stabten leben in Gommunen unb beft^en gewiffe

Xiftricte, bie gewö&nlidj an einer Stragenerfe enbigen.

Sßebt rintm fremben $mnbe, ber ftd) über feine eigene ©renje

hinauswagt ! Od) hat : mid) oft Uber biefe Xbiere, jur

al« id) in j^airo wobnte, amUfirt. Sobalb ein frember

£iuub erfebeint, faDen aDe red)tlid)en -»Inhaber be«Ouartiev«

Uber it)n ber; ber Ginbringling fud)t fein ^eil in ber tfludjt,

fobalb er aber feilte eigene ©rente erreidjt bat, wenbet er

fid] um unb u«gt ben Verfolgern bie 3ab"(; toenn biefe

nun nidjt fdjned ben l^ücfjug antreten, fo tommen feine

greunbe jur Uuterftü^ung unb jagen fie fort. Wan jagt,

bag ^unbe gegen {»ttfinen einen befonbern »&ag b^gen , fo

febr, bag loenn man einen t»unb mit ^oänenfett einreibe,

er toD würbe; unb — wa« aber nidjt folgerichtig ift — bog

ein Wcufd), ber eine getrorfnete {ityfinenjunge bei fid) trage,

Dan {mnben nicht angebellt werbe. Xa« würbe beim Gin>

tritt in ein arabifdy« Vager oon grogem Vortheil fein, benn

ba wirb ber ftrembling fofort oon einem SRubel fläffenber

Veftien umringt, bie ben Xag Uber mit einem offenen Auge

fdüafen unb in berWadjt brfitfnbig wad)finb unb bellen, ent>

Weber um einen umherfd)leichenben Sd)atal ober eine .£»»äiK

ju erfdjredcn, ober ein umberirrenbe« Sdjaf ober eine 3'<9e

iiirüdjutrcibm, bie augerbalb be« 3eltrreife« fpajiercn gehen.

Xie Araber evjfthkn
,
bag ein $unb eine frfjeintoble i'evfon

wieber aufenoedrn fann, unb fagen, bag bie (kriechen (^um)
niemals einen Wenfdjen begraben, bevor fie ihn nid)t ben

£mnben au«gefel}t haben. G« ift jebod) nur eine IRace, Don

ber man biefe« Derftdjert, jene, Welche man el Kalti nennt;

fie finb flcin unb (jaben ff Irr fmrje Veine. Wan nennt fie

audj djinefifdje »fSunbe. lieber ben Urfprung biefer Sage
roeig id) nidjt« ju berichten. Xie folgenbe ifl faft ibentifd)
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mit einer betanntra norbifchen ^rgeub« : Gin Äönig trotte

rinnt f.'iebling«bunb, beu er v.me Jage« ju Viau 1

. lieft, alt

et |id) auf bit 3agb begab. Seinem &odi hatte et befoh-

len, ein ©crid)t Sauermilch, ober Leben bei feiner 5){üdlrt)r

bereit ju galten; ber find) befolgte biefen lö«fet)l , bod) lieg

er bie Wild) unbebedt unb eine Sdjlange fam, traut baoon

unb »ergiftete bie Wild), «ei ber SRüdfebr be« Äönig«

oerfud)te ber £>unb, itjtt oon ber «erübrung ber Wild) abju-

ballen; in beut Augenblitfe fam ber St od) mit einem Stüd
«rot, welche« ber Äöuig nabelt unb in bie feben tauchen

wollte, worauf ber £unb iljm fogteid) in bie .$anb bift. Ter

Aönig würbe nun febt ärgerlich unb ftredte feine §anb nach,

bem Jiapfe au«. Ter §unb aber taut itjtti juoor, begann

ben 3nbalt ju fehlürfen unb fiel gleid) barauf tobt nieber.

3(un er|t Demente oei Konig Den '»ajarninn uno t>ic .itcue

befl Tbicre« , befien Serluft er betrauerte unb bem er ein

prächtige« Tenfmal fefcen lieft.

Ter (Sf et, arabifd) Himar. Ter Gfel wirb ton bem

Araber t)ir(fad) bemujt, benn er fomutt in bei' 2Büfte fort,

nio bx9 ffetb nid)t mehr eriftiren tann. Gr trägt nament'

lieb bie SfiJaffcrfchla'ufbc, ba bie «ebutnen oft mehrere Wile*

Pom SBaffer lagern uub bie grauen ade jmei ober brei Tage

einen SBafferoorratb berbeifd)(eppcn utliflen. Gin nach, bem

Gupbrat ju mohnenber ©üftenftamm foH nur Gfel, teine

fferbe ober ttameele beftfcen. 3n Tama*fu« giebt e* brei

Gfeloarietitten. Grften« bie weifte, welche al« bic wertbroufte

bctradjtet wirb. Ta« Stttrf wirb oft mit 30 ober 40 ff. St.

bqafalt, unb in Hegnpten Ii orte id) oon 60 fj ct.. bie für

ein Xbin biefetSlrt gejablt nmrben. 3n*'ttm? bcr fltweine

Gfel , ber »im leiten u. f. w. bient. Tritten« ein grofter

Gfel, 13 bi« 14 gauft bod), ber jum ^afhragen in ben

Stählen betrmjt wirb, Äuf bem raube bagegen ift er un-

brauchbar, ba er nicht, wie bie anbeten Spielarten, feft auf

ben gilften tfi. Ter wilbe Gfel, arabifd) Air, fers ober

himar wahschi, wirb öftlicf) oon Tama«tu« gefunben. Gr
(od ein bobf« Älter rrrrieben.

Ter Tugong ober Wanati (Halicore Hemprichü),

arabifd) Otum, oon Tr. SNobinfon tun genannt *). Tiefe«

mcrtwttrbigr Säugetbier fommt im SRotljcn Wecre oor unb

wirb Oon bengifchertt ^otpunirt, wenn e« an ber Oberfläche

be« Söaffer« erfebeint. Tie £aut wirb oon ben Sinai«

bebuinen ju Saubalen benutyt, rooju fte ftd) oortrefflid) eignet.

3n einigen ©tgenben Arabien? foden barau« hhifaf ober

Sdjubi für bie Äameele gemad)t toerben, um brren güfte

gegen bie Seifen ju jdjßben. Ginige Gommcntatoren nel)nten

ba« bebrätfdV taohaab, welche* Luther TacbefeDe überfefct

(2 Wofe 25, 5), für ben Otum; ba« arobifehe tukkas wirb

für Tclpbine im flOgemeincn gebraud)t.

Ter gliche, arabifd) Taabb, Abul llusein. SBJie in

Guropa, fo gilt bet Qudj« aud) im Orient al« bet Tnpud
eine* oerfd)logenen St)'"'*- un^ oiele .^iftSrdjen laufen über

ihn um. Tie folgenben mögen al« «cifpiele bienen s !ü?enn

ein gud)« ftatf oon flöhen geplagt wirb, )upft er fich einen

WunbooQ V-aatc au«, hält ben tfiifcbel im Waule uub fteigt

nun in« Saffer. *0e glithe tried)en nun, um bem Grfäu«

fett )u entgeben, nad) bem tMlfchel, ben ber gueb« bann im

SBaffer fliegen läftt, wäbnnb er felbf), bon feinen flagegci»

ftern befreit, ftd) jurildjiebt. — Ter berühmte arabifd)e

Sthrififteller unb C^otte*gelci)rte Gfd) Sdjafici) ertäblt, baft

er unb )mei dteifegenoffen in oemen einft jwri £>r)b,«" jur

l'fahluit noi bereiteten. Onbeffen, bie Stunbe bc« (lebete*

fam, fte tieften bie $ubnrr auf bem lifdje unb otrtid)tftrn

iljre gotte*bienfilid)en t>anb(uugen
; untetbtffen tarn ein juch*

•) Dm fütliebcii Slotben atlertc bi\H ttx tuttn$ IhtUUU eUt
T.uikh. &i>i\\n. «»Bffinten, C. 71. %nm. t. Uektif.

unb ftabl eine« bet ^übnet. •Jiadjbera f<« iht ©ebet been»

bigt, faben fte beu Rudj* mit bem $mbn im Waule üch

fortfd)leid)en, fie oerfolgten ibn unb et lieft e* fallen. 9cäber

grtomuien fanben fte jebod), baft ber guch* nur ein StQd

Valmblatt botte faQcn laffen, um tbre ttlufuierffamfeit an.

jujieben, wohienb er unterbeffeu fte umgangen
,

aud) ba«

jioctte $ubn gefloblen unb fie oi)iie Watjljett gelaffen halte. —
Wan fagt, ber guch« fteüe fid) fd)eintobt, blafe feinen

fibrper auf unb wenn irgenb ein Tb<tt au« Neugier, um
ihn ju [eben, hevbeigeledt werbe, fptinge er auf unb ergreife

e*. — Tie gabel oom glich« unb ©tordj tft oeranbert in

eine oom gud)« unb rKaücn. Ter erftere labet ben let)tem

ju einem Wahle ein unb ftcflt ihm Suppe in einer flauen

ijöljerncn Sd)«ffel oor; ber iRabe enoiebert bie Ginlabnng

unb ftreut fficijen über einen Siaebbufd). Tie Sitleb

eine ber bornigften Sttftenpflanjen. — guefafengaae foQ ein

Specificum gegen Gpilepfte fein; fein gett bient gegen bie

®ichL

©ajelle (Gazella Dorcan), arabifd) ba« Wännchcn

ai-d, ba* ir?cilid(cu gkazalub, aud), namentlich, in Webidjten,

dhnbyeh. Tiefe @ajeOe wirb in ben mehr ebenen (Wegen,

ben jwifd)en Sinai unb Libanon gefunben. yijre Ä'eibe-

plä(e wcd)feln aufterorbenttid) nad) ber 3abre«jeit. Ob>
gleich wir frlbft nicht eine einige im Gentrum ber lib faben,

ci s, Li bl ich bie fHraber, baft fte, nad) einer guten 9(cgen)eü,

bod) in grofter boetbin fämen. Tie Araber berichten

oon brei Srten, nämlich : El Kim (Antilope addax), El

Edam (Antilupe b-ueonx) unb El Afar, Welche 'Art id)

nicht genügenb beftimmen tann. Tie dunß( bcI -l^ilor;

rauft ein unfdjäbbarc* ^au^rmittel fein, beim im getrodne.

ten unb gepuloerten üuftanbe einer jänfifd)en grau cinge.

geben, witb biefe in JJufunft fid) eine* guten «tnehmen«

befleiftigen.

3itfjff arabifd) niaaz, 2Bribchtn tuaazeh ober ans; ein

«od, wtlb ober )ab,m, wirb aud) tat.« genannt. 3n ben

gebirgigen ©egenben werben oon ben Arabern grofte 3' (9(t,:

herben gehalten, namentlid) ber Wild) unb ber £>aart wegen,

welch« Untere ;ur Verfertigung oon ^tlkn unb Sädcn ge*

braucht werben, «ei geftltchfeiteu pflegen bie «raber ftrt*

ein «öddjtn, fein weibltdjt* Tbier, ju effen. Su«gewad)fcne

2 liiere werben fetten getbbtet. G« tomnten oetfebiebene 3te-

genfpielartrn oor, Don jener mit aufred)tftebenben Obren bi«

ju ber fqrifchen mit 12 bi« 14 3°Q laugen ^clngeobreu.

Tie gewöbnlid)e i&ttftenjicge bat (eicht ba'ngenbe, nad) ber

I Spiee ju etwa« gewunbene Ctjren.

ff erb. Ter aQgemrine arabifche "Jeame ift Khcil; etu

$engft hi«an (in Waroffo aud), eine Stute fa™, ein gßb
len mohrah. Atik ifl ein orabifdje« «oUblut; ber Teufel

wirb nie ein ßelt betreten, in bem ein »lif fid) beftnbet.

Hcdisvbin, ein gefreujte« fferb (oergleicfae unter ftamrcl).

Iterdbnn , ein Saumpferb oon fremben Gltern. Kadisch,

ein fd)led)t gejüdjtcie* «rtbbun. Tie «ebuinen netjmcn

bie fieben folgenben 3ud tr.ur. oon fferben an. 1) Mu-
sulul, mit fd)ma(em Äamm, turjen weiften Strümpfen (Uber

bem £mf), rotbäugtg, fiirjbaarig. ooü im reibe, langgejogen.

2) Uaikali. 3) Sdiarthar. 4) Hareißscb, eine in Sorten

febr befannte ^ace. 5) Tubal. 6) Dschidsch. 7) Ku-
iin. it. Tiefe ftnb braun, mit fd>warjen glcden unb müffen

eilt feine* Waul haben, tleinen Äopf unb weiften Stern auf

ber Stirn. Tie Vieblingöfarben ber fferbe ftnb faftanien.

braun, grau, fdjwarjbraun unb fd)warj. Ter frophrt fod

golgenbe« gefagt tjabrn : Tie bcflen fferbc ftnb fd^warj,

mit weifter Stirn unb weifter Oberlippe; biefen junäehft

tommt ein fdjmarjrt fferb mit wtiftem Stent unb brei wei-

ften Strümpfen; bann ein «rauner mit biefen »bleichen,

«ad, berjclben «utorilät ift whOcal, b.b. ber rechte «orb«.
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unb finfe ^Entetfttg, vorig, ba« 3eidjen eine« ftfjtct^tcn ^fer-

brt. Der erfie SRenfd), weldjer ein Bferb jUhmte unb ritt,

fotl 3«mael gewefen fein. Da« crfte Bferb rtfd)ien , als

Äbam bei feinein erften 6rwadjen nitftle (oergl. bie ®e«

fd)id)te oon bei' Äage).

#nä'ne (Hyaena «triata), arabifd) dhaba, ourfi, am
©inai, arkndha. Diefe« 1b«« »"* überaß in ber ffiüfte

nnb in tyilfiftina gefunben. G« ift ein feige« Bieb, lebt

r)auptfdd)lid) von Ha« unb toirb wenig Bon fcm Arabern ge«

fürdjtet. Ü>ie idi fvühtt erwähnte, effen bie (Mljawarincf)

e«. G« foü oOiäbrlid) fein (»efdjledjt Beränbern. Dicfclbe

ftabcl wirb Bon ben $ofcn erjäblt.

©erjafat, arabifd) Ibn Awi, ober in ©ürieu Waawi,
inSRaroffo Dib unb Taaleb Jusuf. Diefe Xbi<" fommen
nid)t in ber SBltfte cor, bod) finb fit in ben cultioirten ($e«

genben tyjläftina« unb Äegnpten« häufig, na gleidi nach

Sonnenuntergang itjr läftige« (gebeut oernommen wirb. G«
finb furd)tfame Ib.iere, bie wenig Serben oeiurfacben, au«'

genommen in ben ffieingärten, wo fie gro§e Berwüftungcn

anrichten, ba fie febr lQftcrn auf Trauben finb.

Steinbotf (Capra beden), arabifd) B«dan, Mit bedn,

ein Äürper, wobl be^tjalb , weil fie ba« a tafelt Söilb am
©inai ftnb; correct arabifd) ift waal. Diefe« ift ber nttrb«

lid) oon Datnasfu« gebräuchliche Nanie. Einige SKetfenbe

(.'apra

habest fte Taytal genannt, bod) biefe« ©ort ift nicht arabifd) *)

nnb wirb nur t>on beu finaitifd)cn Bcbuinen gebraud)t, wenn

fte Bon ben Guropäern fpred>en, „ben armen Sct)ludern, bie

tein «rabifdj erriechen". 3d) bin ööllig aufser ©tanbe, bie

Stbleitnng biefe« ©orte« ju geben. Unter fld) nennen bie

Bebuincn ben Boef bedan, bte(9ai« an», bie 3irfel dhalit

Sin brfdjt tt im erften Oahrc beifet Penaigili; fpäter wirb

er nach, ber Vänge ber Börner unterfdjieben, unb im jweiten

x>a1;iv Abu Schibrain genannt, ber Spater oon jwei Span«
neu - im brüten thelathi, im oierten rubai, unb im fünften

") lafcl rter trttl nennen ti» Slraifr tie in lata, am Btiutn

tut «Mlficit 'Jlil »»tfomnuntt Antilope l.til.uli» ütel Hutiali« m»n-
riUnirju «»Tgl. «*t»T, «itjujlüjff, II, T17. flnm. t. Utitxf.

hedfln.

kliumm.ihi. ©ie fügen binyt, bafj bie $brner niemal« fünf

Spannen in ber Vange Uberfieigen , unb idi halte biefe« fltr

richtig , ba ba« gröfjte Bon mir gemeffene Itoor genan fünf

Spannen ober 4 1 engtifdje 3oB lang war. Die BejeidV

nung garimi (rotb) tnirb allgemein angewanbt, fo wie wir

Bon 9totbwilb fpvedien. Tief; Ibierc werben am ©inai

unb an beiben Ufern be« Dothen 3)teere« gefunben*). Od)

babe begrünbetc Urfadje, bafj bie bei Balmura Dorfommen>

ben einer anbern «rt angehören.

') 80t» aujfalltnt ei»f»r greftt Snmbocf am €inai <T'"<t(ini, »t>

|
tinnt man aua> tataul. Ut »i »int Itx UuRgfcn Ai^urrn in tm

I

«tlmfculvtutrn t»l n*U WvUttth in. «in» flbbiltung K.frlbfn

(ielx .ttutul' V, IM. tlni.t, lttS»tf.

eDic 9lcflerl)crrf^aft in Sübcaroltno.

A. Ddj habe e« fd>on bot adit 3abwn im „ölobu«"

mebrmal« bemorgeboben, bafj ba« Ireiben ber fogenannten

republifanifdjeii Partei in ben Bereinigten Staaten oon >)inb'

amerita nnau«b(eiblid{ einen JWaeenfampf beroorrufen werbe

unb niüffc. 6r ift nun fdion feit längerer 3<i' entbrannt-,

er wirb lfi<il<? ganj offen unb mit (.^ewnlttbätigfettcn aller

Urt, tb/il«, mehr ober weniger oerftertt geführt.

Die ?trt unb SB ei fe, in weither bie b,errf<benbe rabi«

cale ikrtei bie Gmancipation ber 9teger in«]feben rief,

war ein Verbrechen gegen bie ©d)war)en wie gegen bie

SBeijjen, war eine ber fd)werften SSerfflnbigungen gegen bie

Sultur. ©ie hat fl«*) bit fogenannte Dffentlidje TOeinnng

in Europa bod) über biefe IKuferrgel belügen nnb betrügen

laffen unb wie bornirt ift oielfad) noch je^t bie änfebauung

in Betreff eine« fo BerhängnifjooDen iDiifjgriffe« l ijreilid)

werben Bielen burd) bie l'fenge grauenhafter Thatfadjen bie

Irl u gen geöffnet, H(and]r aber laffen fid) nod) immer burd)

bie hoble i<brafc befiedjen.

Od) fpredje oon planmäfsiger ?Uge; biefe ift Bon

©citeit ber heirfchenben ^abicalen in ein Softem aud) be«>

halb gebracht worbrn, um bie fd)wä'd)cren (^eifter unb bie

Uutunbigen in ISuropa ju bethSren. 3d) will fie an einem
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beifpiel erläutern. Die Reger werben Deranlaßt, in jebem

3al}re ben <ßräfibcntcn Vittco In, al« if)rcn trcucflcn $ort,

befreiet, iütfd)U|jtv unb bater ju feiern unb Sobreben Don

ber Kanjel unb in SWaffenDerfaramlungen auf itjn ju ^altrn.

„St »ar linfet b ruber nnb wir finb feine brüber."

28a« fagen aber bie Ihatfadjen? Oener f incoln

hatte mtifv al« einmal amtlidj et II an, baß er nidjt baran

benfe, eine „bulle gegen ben Kometen" ju fdjttubern, b. h-

bie 2rtaücret abjufd)affen. Gr lief fid) aber burd) bie Ma
bicalen, bereit SBerfjeug er mar, bo^in brängen, baß er bie

fofortige, unvermittelte unb unbebingte befreittng

ber RegerfflaDen oertttnbete, aber, wobloerftanbcn, nid)! etwa

ol« eine burd) Humanität, fanfte, wenn aud) unpraftifdje

(Gefühlsregungen, *Dtenfd)enfreunblid)feit ic it. eingegebene

unb Deranlaßte SRaßregel, fonbern au« „Rotljwenbigfeit,

welche burd) ben Krieg bebingt »erbe".

«Jon ba an mar beut Ractnfriegc unb ber barbatri Xtfüt

unb Ztyx grBffnet.

SBie bad)te ^räfibent ?incoln, ber „bater, brubet unb

befreicr", über bie Stellung, meld)e ben Regem in ben

bereinigten Staaten gebUEjre ? 3m Oa^re 1862 Ijaite auf

ftncoln'« Antrieb ber Senator bomeroh ton Kanfa« einen

tUan entworfen, fo Diele Reger al« irgenb möglich natfj

Gentralamerifa ju fdjaffen, junädjft nach, Ghiriqui, im

neugranabinifdjen Staate 3ftoto (Manama) ; bort foUten fie bie

Kohlengruben bearbeiten unb Pänbereien jur Anficblnng er«

galten. 3u einem Aufrufe an bie freien farbigen ertlärte

^omeron, baß fie bort ju einem großen, freien unb raot>l<

fjabenben bolfe heranwadjfen mürben; am l.October 1862

»olle er felbft junädjft lOOSRänner nebfi grauen r.nt ilv.-

bern auf Koften ber SBaftingtoner Regierung borten be»

förbern. Der $lan fonnte jebod) md)t auageführt »erben,

»eil bie centtalamerifamfdjen Regierungen gegen benfetben

fdjarfen broteft einlegten; fie »oDtefl feine foldje Ginwan.

berung gegarten.

äßährenb bomeroQ bie Reget für fein Untemeljmen ju

geninnen fud)tr, fdjicften biefelben eine Äborbnung an ben

bräfibenteu, ber ihnen bringenb rirtf), nad) Gentraiamt

rifo Uberjufiebeln. Seine Anreb« an bie Sdjmarjen oom
14. «uguft 1862 ifi bann amttid) ueröffentlidjt raorben,

unb id) an U ba« ©idjtigfte au« berfelben wörtlid) mittuet*

ten, um \u jeigen, »ie Derflänbig t'incoln in einer fo bren«

nenten Angelegenheit bad)te, unb nie er bie Stellung ber

vier SRitlionen jumeift Döflig rofjen Reger in einer au« »ei'

ßrn Rlenfdjen gebilbeten Republit auffaßte.

B Se«fjalb foOen bie ?euteGurtr Race nid)t au«raärt«
Anfiebelungen grünben? 3f)t unb wir finb Bon Der«

fdji ebener Race. 3wifd)en ml beiben ifi ein gröjerer

Unterfdjieb oorb,anben al« jmifcfjen irgenb toeldVn anberen

Raeeu. 3rfi «i'J nidjt erörtern, ob ba« recht ober unredjt

fei, aber ber phnfifchf Unterfdjieb ifi ein großer Radjtheil für

un« beibe. Darunter hat Guere Race fdjtw ju leiben, unb

bie unfere leibet baburd), baß 3l)r unter un« lebt ; mit einem

Starte, wir leiben beiberfeit«. ißenn man ba« }ugeben muß,

fo liegt barin eine Serantaffung, bafj wir un« trennen.

3br, bie Obr b,i« ftebt, feib, glaube id), freie ?eute. (3a,

{>errl) «Keiner >3Reinung nad) leibet Gnre *aee ba« größte

Unrcd)t, weld>e« beuten ju 'Jimi werben fann. Aber wenn
3t?r and) aufbort, 2 flauen ju fein, fo feib 3!ir bod) weit

baoon entfernt, mit ber weißen IRace auf gleichen gufj ge<

ftedt ju fein. Gud) ge^en mandje üortbeile ab, beren bie

anbere SCacc ftd) erfreuL 3Benn ber Wann frei ifi, tradj«

tet er nad) («ltid)beit mit ben ©eften, aber auf biefem wei«

ten Gontinente ift fein einjiger SÖcann Gurer IKace ber un.

fern gleid» gefd)off«n. Wehet, wohin 3t»r and) am beften be-

hanbelt werbet, unb bod) laftet ber bann auf Gud). 3dj

»ia hier nidjt bi«cutiren, fonbera eine ^hatfaetje hertor.

heben, mit ber wir ju fdjaffen hoben. Tiefe fann id) nidjt

änbern, wenn id) aud) wollte; wir Ade, 3hv unb id), ben<

fen unb fühlen gleichmäßig Uber biefelbe."

Lincoln betont bann, baß bie Sflaoerei ber Sieger aud]

auf bie Seißen üble SBirfnngen höbe. „Aber wenn Sur
jRace nid)t unter un« wäre, bann hätten wir feinen Bürger«

frieg. Dbraoljl biele auf beiben Seiten Sedjtenbe fid) >'»

Gud) gar nidjt flimmern (althongh mAny men engagpd

on eithor side do not care für you one way or the

other), fo »ieberhole id) bod), baß ohne bie Ginridjtung ber

2fUrj.;rei unb ba« bortjanbenfein ber farbigen Veute ber

Jfrieg nidjt ba fein würbe. Gfl ift am beflen für un«,

wenn wir un« trennen (it ii botter for us both,

therefore, to be separated)."

Der ^räfibent führt bann ben Sehwarjen ju (SemDthe,

baß tS eine fehr felbflfüdjtige Äuffaffung fei, wenn fie wähn,

ten, in ben bereinigten Staaten beffer leben ju fönnen al«

in irgenb einem anbern^anbe; e« fjerrfdr)e bie größte Vlbitn

gung gegen ba« Verbleiben ber freien •Jtegcr im l'attbe (there

ia an anwillingness on the part of our peoplo, harsh

aa it raay bo, for you free colonred people to remain

with ub). Gr fprad) bann Ginige* über Liberia; in betreff

ber Au«wanberung gebe er Genrralantrrifa, meldjt« ftd) ohne-

hin mit einem Dampfer in fteben lagen eneidjen laffe, ben

borjug. SBenn bie ÜFcegcr bort in ben Kohlengruben arbei*

ten wollten, fo fännten fte fid) ju äBohtfianb bringen, nnb

bort hätte man fein borurtljeil gegen ihre SRace.

3Wan fteht, wie ber „bater, bruber unb befreier" über

bie Stellung ber freien Weger unter weißen beuten bad)te.

G« ift anthropologifdje« berftänbniß barin; ber

rabicale Gongreß lehrte aber biefem ben »Rüden ; bie Sieger

würben ÄnaÜ unb für frei erftärt; man becretirte ihre

fofortige unbebingte @lrid)ftellung unb ©leidjberedjtigung, unb

fettbem haben bie i^erwttrfniffe, Unruhen, '^ebben unb iDfotb

thaten nidjt aufgehört; ber 9?acenantagoni«mu« ift in licfjter«

lohe flammen au«gcbrod)en.

$ier jeigt ftd) wieber, wie in ben potitifdj burd) unb

burd) corrumpirten bereinigten Staaten ^lUc« in bejug auf

bie $errfdjaft ber Partei, b. h- bie Ausbeutung ber 5inan.

jen oon Seiten ber Stedenjäger, gtfd)ieht Der bortei gf3

hört bie beute; fte tjalt ftd) am Ruber, fo lange fie ba«

Uebergewid)t ber Stimmen tjat. Die Rabicalen, weldje mit

Vincoln 1861 „an bie Krippe" famen, wollen an berfelben

bleiben. Lincoln war burd) eine ÜI in ort tat beäftbrnt ge>

worben, weil bie bemofratifdje Rottet fid) in brei gractionen

jerfplittert hatte. Rad) beenbigung be« bürgerfriege« mur«

ben alle „ Rebellen " gcädjtet unb politifd) entrechtet; fo wur»

ben mehr al« 400,000 proferibirte weiße Veute, benen man
eine äHilitärherrfdjaft aufzwang, ihrer Stimmen beraubt;

bagegen gewann bie rabicale bottei an etwa 700,000 Re«

gern eben fo nie! Stimmniei). Der Süben würbe burd)

ganje Sdjaaren von fUdcjagenben Abenteurern au« bem

Rorben/ ben „Garpetbagger«", weldje nicht« hotten al«

ihren Reifefad, ihren Rabica(i«mu« unb aufbringltdje Un«

Dcrfd)ämtheit, heintgefudjt. Dajn famen bann nod) ämter.

jagenbe Süblänber, bie „Scallamag«", bie nid)t mittber

gewiffenlo« finb. beibe haben, Dom Gtauvemeur an, bie

Aemter inne, weil jeber refpectable Süblänber al« „RebeH"

geadjlet ifi, unb nad) feit)« 3af)rrn ift nod) immer feine

Amnefiie er l äffen worben. ®e«hal&V Sobalb bie ehe.

maligen „Rebeüen" ihre bürgerlichen Redjte wieber erhollcn,

flinunen fte gegen ihre bebrüder , bie Rabicolen, nnb bann

hat e« für biefe mit ber Ausbeutung ber Aemter ein Gnbe.

bräftbent ®rant geht auf alle (Sewaltmaßregeln ber Rabi»

calen ein, weil er nieberge»ählt fein m5d)te; aber er ifi
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längft fctbfl brr gartet, welche ihn airfmiQt, »erSdjtlidt qc

worben. (5« ift ein ?Urbienft be« Senator« Äarl Sdjurj,
ber im Uebrtgen mandje t?aricifnnbe objubüßen b,at, baß er

in gJliffottri, mil fclllfe ber Deutfd>en, bie Gnlrednung ber

„Wcbenen" befeitigte, fo »eil ba« in ber SJefugniß be« Ginj.el»

floate« lag, baß er, jclbft ber „republifanifd|tn" gartet an

qrtyörenb, jenen Oflrant in feiner DöQigen 9fid)tigfcit hinfieQte

unb nadjwie«, nie untpitoofl er trofcbem, wrmSgt feiner

lliaditfielluiig, »irfe.

Da«, wa« l)irr gefogl morben ift, giebt einen Sdjlüffrl

tu berHnardjie in ben Sübftaatrn. Am ärgfien flehen

bie Dinge in Sübcarolina, »o burd) Garpetboggcr«,
Scallawag« nnb Sieger gcrabeiu fcrjauberljafte 9*cit>ält-

niffe eingetreten finb. Da« unter ®rant'« unb feiner nädj*

ftru rabicalen SNatbgebcr Cbbtrt ine feben gerufene Stiftern

ift „gräßlid)". „?Iuf bem Warfen ber »eigen Seilte ftpen

bie Sliirfmigcr unb Satrapen einer ^arteiregierung, ?umpt

unb Skgnbunben au« aden Sailen be« i'anbr«; 3kmpnre,

»eltrje »om SMute ber Süblänber fidf ooü"faugcn. Die erfle

Sorge ber brutfrf)en Regierung nad) bem 5ricbcn«fd|luffc

»ar, bie Öcoölfcrung ton Glfaß unb Dcutfd)«£'olf|ringen ju

»erfühlten, bie äDunben, meldte ber Ärieg gefdjlagcn, ju

b/ilcn. Die amcritanifdje Regierung hingegen fdfttnt

eine fatauifdje Vuft baran ju luben, nod) 3ob,re lang nad)

iBcciibigmig be« Siirgrrfriege« bie Opfer ju quälen."

Diefer 3lu«fprud), welchen vor mehreren 2Bod)cn ba«

„Üfennorfer bcutfd)c Ooimiat" tf>at, ift noUfonimen ridjtig.

SSa« roeiter mitgeteilt »erben foH Uber bie SJcrIjältniffe in

Stibcarolitta, finbe id) in ber „Äewnort Tribüne". Diefe

ift belanntlidj ba« cinflußrcid)fte SMatt ber rabicalen Partei,

»aT bi« biefen lag bie eifrigfte SSorlämpferin ber (Sittel)'

flclliing aller Jiaccn, felbft roettn fte 33otocnben ober 3lntb,ro«

pophagen fittb; „aue 3Henfd)tn finb ©trüber". Siber ba«

Treiben ifner ^arteigenoffen im Silben unb ba« abfdjeulidie

*erfal)rcn (*rant'« ift it)r bod) ju arg. Sie ^at, um in

betreff ber Ifyatfodjen in« Ware ju fommen, einen Gorre«

fponbenten junädift nad) SUbcarolina gefdjirft, ber ifjr

bie SlBalji^eit beridjten fofl. ffiir geroinnen nun einen

Ginblirt in bie bortigen i'erljältniffe unb febrn, wob,in bie

„SDtuftcrrepiiblil" burd) ba« $erfal)rcn ihrer rabicalen Söe«

Ijerrfcber bereit« getoinmrn ift. Da« Jfolgenbe fleht in ber

B2Beeflu Tribüne" doiu 10. ÜJ?at, in einer Gorrefponbcnj

au« Gotumbu« bom 27. flpril.

i Silbearolina fann al« ein rt)pifd)er Sllbftaat befragtet

»erben; bie filblid)en 3becn waren bort am ftärfften ent«

»idelt, unb ber Uebergang jum „nb'rblid)en Softem" in

»Bejug aui Stegierung unb <5Vcfcafd>«ft ift rjict am robical.

ften. G« bleibt ju ecrroiinbern, baß biefer SBedjfel mit fo

geringen (^walttlja'tigfcitcii ftaltgefunben r>at, — in berlhat

ei« 3£niubcr, »enn man erroägt, baß niemal« ein cioilifirte«

<3Vuiein»cjen eine fo rafdje unb plö&lid)c Umgeftaltung in

gcroerblidMT, gcfellfd)aftlid|er unb floatlidjer SJejieljung er-

fahren dat. ©er geftern Sflao »ar, ift b,eule £>err unb

(Mebieter, unb bie frllljer (jerrfdjfnbe, ftolje <5laffe ift ju

pelitifdia Sltaoerei oerbammt."

nVon 729.000 iPcroo&nein brfi Staate« pnb 425,000

Dieger. 'JllöGlaffe genommen pnb fte unreif fenb, aber«

gtänbig, ^albbarbaren nnb iljre Ontelligenj ergebt

fid) nur reenig Ober jene if(rer Stammgenoffen in

flfrifa. Tie große Waffe ift Uberau« träg, nnb will

nidit me»)r arbeiten, al« uttbebingt jur Stillung be«$ungerfl

nb"tl)ig ift Diefe .fialbbavbaren begeben nidjt ^äufig fdjroere

Söerbredjen, aber fte oertlben uttjät)lige Heinere Diebftäl)le.

Dem roeißen Spanne gegenüber nehmen fte nod) jept fd)ein>

bar unter» ürfige iDiienen an, finb aber gegen il>n mißtrauifd),

»eil pe glauben, baß fte gefaßt »erben."

«loiu« XIX. »r. 21. (3uni 1871.)

„Unb biefen beuten ()itl mau ttid|t bloß potilijdje Siedle

oerlirl)en, fonbem fie üben eine abfolttte Obergewalt
au«! Sie finb bie tjerrf djenbe unb regierenbe Glaffc
in Sübcarolina; aber auf ber ganjen »eiten Ober-
flildje unfere« Planeten giebl e« fid)crlid) leine

Glaffe, bie fo total unfähig jum Regieren roa're!"

„3m ganten Staate giebt e« nid)t ein Ditpcnb
Sieger oon einigermaßen höherer ^ilbting, unb

Überhaupt fönneu nur fclir tttenige lefen nnb fd)reibcn. Uber

e« giebt audj arme ©eiße, bereit Dflrftigfeit, Stupibilät

unb $<erfommenl)eit feb,r arg ift. Sie »oljnen in glitten,

bie feine ftettftcr unb mandimal auef) leinen ftußboben fjaben,

lönnen and) nidjt lefen ober fd)reiben unb ib,r Sinn brebt

fid) nur um 9Rai«brot, Sd)infen unb ^ranntroein
; fte (jegen

grimtuigrn £iaß gegen bie Weger, in welchen fte Shbcnbitliler

feljen ; fie finb träg, (afterfjaft, jäntifd), rad)fUe^tig unb brit«

laier (9räufamfrit fettjig. (— Sie bilben eine »erljältniß'

mäßig geringe .ßaljt. —) Die gebilbeten unb »ob,l erjoge«

nen SSeißcn finb an 3at)l nid)t fehr beträd)tlid), aber iljnen

geb,Brt ba« tneifte ©rnnbeigetitljum. Oljnen erfd|tint bie

^errfdjaft ber Ärger al« ettoa« Unnatllrlidie« unb 3?erab<

fd)ciien«mertf|e«. Anfang« glaubten fie, bie „SReeonftmction"

fei nur cinejarce, unb meinten, baß 1868, fall« bie beuto«

Iratifdie l'avtci ftegen »ilrbc, biefclbe leine »eiteren folgen

haben rorrbr. Sie »arrn aber nid)t »enig erftaunt, al« fte

nun fo^en, baß bieWegrrOefefcc machten, Steuern au«fd|rie»

ben, Semtrr brtlribeten unb al« ®rfdm»ormc faßen. Dann
folgten «itterltit, Ongrimm , unb ®e»alöb,atcn unb SWorbe

»aren bie natllrlidjr ffolge" *).

3Bir laffen ben rabicalen ©ertdjterflatter ber erjrabicalen,

negerfreunblidjen ,Dribunc" »eitcr reben.

BG« würbe fd)»rr fein , ftd) gefetlfd)aftlidie »tr^ältnint

unb 3"flänbc oorjitfirOen , bie fo fel;v unb fo ganj unb gar

untauglid) ftnb für eine republifanifd)e Äegierung«form, al«

l»ier in biefem Staate. Die intelligenten nnb gebil-

beten t'ente tjabrn in ben öffentlidjrn Angelegen«

Reiten gar leine Stimme, finb olme aÜ nnb jeben Gin«

flnß auf bie Regierung unb rnüffen fid) ber ^>errfd)aft tiner

Glaffe fügen, bie eben erfl au« ber Sflaoerei gefommett

ift, bie ftd) in ad unb jeber §infid)t unjutänglid) (incom«

petenl) jeigi, mit fid) felber nid)t« aniufangen weiß unb nid)t

fällig ift, aud) nur bie geringften ^ürgerpflidjten att«3uUben.

Diefe SBerb,ältniffe finb fo ungefunb unb fo unnatürlid),

baß fir auf bir Datier nid|t bleiben Hatten. 3m 3aljre

1868 gelten bic leitenben weißen SBttrger ftd) »>on

Gontxntionen unb 2Bab,teinfinffen fern unb bie neue (Gar«

petbagger«) Regierung fanb nur geringe Oppoftlion. SBei

brr nädjflrn Staat«reat|l, im 3at)re 1870, machten fte einen

•) nUatingt »»rt«n Re WamM an^fflünt'ttt. ?ter<|lti*t .Wie;

t\H' XVII B. 90t, »o »ir folgen« Stulfjdvn militdfcntl baiin:

.Tie Ve^ieUtur tu Stattet Sütearolin«. iähi 1870. gabllc «ta iVil=

tl'uUi; Uten (int SO mit I t ffici&e. 'Tit ^tbiltetm Ve.ilt

Mim fätnmtli* JMtita* m.t iinr alfe mlrt*m unt Ätä*tft.l

«pii tiefen «1 öfftwfK'Tri reiiitrit a*t oitentli* lefen nnH'*tti.

Un, »2 ükerbaupt (ennen lefen unt f*reu*n; nidii «pentjee al« 41

fint til einen »ie ttt *nt;xn rnifuntifl; fie unterieidiiien tit We=

fty, wel*e fie geben, unt tie SmumM mit einem X Ml
.«Hut neunjetm ccit tiefen «n ©efetjthttn |*blen übet»

baupt irgeut *el*e «teuer unt bei gcfunmte Steuer«
betrag tiefer ncun|tbn btjiffert fiit, ten amtlid)en '9n«

giben |ufvlge, im W-iniui auf 144 t clUt» AO 0ente.

«l(e übrigen «efetgebet tiefe« Stulel £ litcjroli.n«

lufammengenommenf |ab(en uii^i einen Cent abgaben;
aber fie baben l«7o für mebt tll 4.OU0.O00 ttüaxi teil ent«

reeblelen »JeiSen «n Steuern unt abgaben «ufgebürtet.'

$-1 crrfifui, »cldV« tie ratieale $artci t»d befolgte, btrticnt

tn ter Hat gebrantmarft |u »eilen; e« iji girateju beifviellp«.

Ctet »c »ire ein OTebengürf ju fclArn SMongrefilätin n«*ju»ei«

fen? <C«i fAtwie $rplet«rier ig fouterin.-

42
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330 Tic 9lrflrrl)mfd>oft in ©übcaroltna.

Berfudj jut Sluflföljnung mit ben Negern unb bc>

miil-c.-n fid), eine äiieformpartei in* Peben :u rufen, in

melrfjer ber Unterfdjicb ber Hautfarbe urrberürfftditigl bleiben

fofle. Sie nannten ein Don tf)nen felbft entworfene« 'i
: ic

gratnm an, weicht« ade btn Negern jugefprochtnen ^eefyte

anetfannlc, ertlärten, bajj fit ben Wegern nidjt binberlid) in

ben Seg treten wodten , unb bewogen einige ber leiteten,

Borfd)lag«crnennungen CNominationen) ju «lemtern anju.

nehmen. Tiefe Btmttbungrn waren frudjtlo«. Die 9ieger

(— aufgebest bon ben (iarpetbaggerä, mtldje ftrf) ihr ftrjmar«

je« „Stimmbiel)" nid>t entgegen laffen wodten —) waren

mifjtrauifd) gegen bie Seifjen unb motten bie ^Regierung

nid)t in bie .$anb bcrfclbtn Fomnien (äffen. Sit ftimmten

SJfann für sJNann für bie rabicalen (lanbtbateit; borüber

ergrimmten bie Seijjen, um fo mebr, ba fte ftd) Ü6erjeua,t

bielten, bafj in ben oberen (Sountie«, wo bie 3ab,l ber Sei«

fjen jener ber Sd|ioarjcn bie Sage hält, beim flufljäb,"

len ber Stimmen bie fchamlofefle Betrügerei unb

ftälfdjung flattgeftinben halte. Unb )u biefer «n»

natmie harten fte nur allju gute Grünbe."

„3m Sinter vorher iiatte bie (<5arpetbaggcr'9(eger0

?egielatur ein neue« Sat|lgefe& gegeben, ba«, ohne aüc

Uebtrtttibung gefagt, fdjauberbaft unb gerabeju empörenb

ift. <S« ifi nid)t möglid), eine Diafjregel au«juben.

len, weldje roffinirtrr au«qefonneu werben (bunte

lebiglidj jn bem jjwcdc, Betrug im 3ntereffe ber

(jerrfdjenben Partei au«juiibeii; eine anberc ^Ibficfit

(jat wobt auef) babei nid)t obgewaltet. Ter Gouberneur (ein

CJarpetbaggcr au« bem Horben) ernennt brei Sat)lcommifjäre

für jebc« (Sounth, biefe ernennen brei Suffeber ober Bor«

fteber («Dcanager«) für jebe Stimmbube (t*on), natürlich, ade

au« ibrer eigenen (rabicalen) 'JJartet. Unmittelbar nadj bem

Sdjluffe ber Slbftimmung wirb ba« Botum nidjt etwa au«>

gejählt, fonbem einer ber Manager« nimmt ben

Stimmfafien nebft 0 n t| a 1 1 mit in feine Sobnung,
wo er benfelben brei Tage lang bei fid) bebalten

barf; er Jann alfo gauj ungeftölt fo niete falfd)c Stimm«

jettel bineinpraftifiren, wie ihm beliebt, «m vierten läge

werben bann bie Stimm Uftcn nad) bem .£>auptorte be« (Joun«

tö« ju ben brei Sablcommifjären gebracht unb bleiben bei

biefen fünf läge lang im $aufe. Um fed)*ten Tage wer«

btn fie privatim, inogeheim , geöffnet, benn aufjer btn brei

(lommiffären unb btren Sdjreibcr ifi JJiemanb babei jugegeu.

Sie jätjlen nun bie Stimmen au« unb geben ihren Bericht

an ba« Sahlbureoii be« Staate« ab. Äein Sunber, bog

bie weifjen iKeformer über ivälfchungcn (tagten.

"

„Ta« tlde« ift fdjlimm, fchr fdjlimui, nod) ärger aber

mar bie rfrridjtung einer 9<egermilij in allen liountiefl

be« Staate«. Ter Gouberneur gab ben Sdjwarjeu

©äffen unb Sdjiejjbcbarf, aber ben Seiften »er.

fagte unb unterfagte er bie Bilbung bon SDcilij«

compagnien! Tie jehwarjen Uompaguien birnen al«

mächtiger $cbel, um Labien für bie Partei burdjju»

fefen; militarifdj betrachtet finb fte untaugtid) unb nnnilfc.

9Man begreift, bafj e« bie entred)teten Seifjen bcrbriefjt, wenn

fte c? mit anfehen uiüffen, wie biefe Sieger mit ben ©äffen
in ber #anb in Barabe an bie Stimmbuben marfdjiren unb

ihre Bettel abgeben. Tiefe Bewaffnung ber Sieger war,

wie fid) borau«jctjen lieg, gerabeju unhcilbod; fie trägt bie

Stfmlb für bie bieten Unruhen unb dUorbttjaten in btn oberen

(Jountic«. Tabei litten bie Weger fdjretflid); fie würben

bu(}enbwei« au«gepeitfd)t , gemartert unb bingemorbet; feit

ber leeten Sal)l foDen metjr al« ein^unbat auf fold»e Seife

umflVeben gelommen fein. Tie Seifjen, beren Berfohnung«.

anträge jurüdgewiefen morben waren, erflärten feit jenen

Sah,lfälfd)ungen , bajj fte fid) nun aud) mit ®twalt tb,rer

$aut wtb,ren wollten. 3n aOtn Sountie«, in weichni bie

Sieger an^ai;l nidjt ftarl ttbtrwitgen, bilbtttn fid) Äuflur»
oereine, weldie t« befonber« auf fold)e Stige abgefeben

traben, bie dou beti Rabicalen fid) in flemter ^aben bringen

laffen. (— Ter ßorrefponbtnt btr „Tribüne" meint bie

„ltcuMidfttt ^tufdjredtn unb^aififerje" unb bie ScaQawag«,

weld)e man nun, ba fie fo biel Unljttt brinqen, ,au«räu>

djtrn" will, weil man fid) tyrrr auf anbere Seife nirfjt ent.

(ebigen tarnt. — ) Stnn fie tyrt Hemter nidjt nitbtrlegen,

bann wirb ttjttnt angelünbigt, bag man fte tobtfdjlagen werbe.

Tie deegtr werben fo lange gtpeitfrf)t, bi« fit betfpred)en,

fitnftig nidjt me^r für bie SRabicalen ju ftimmtn."

„9tace unb Partei faden in Sübcarolina jufammen;

bie eine gartet wirb bon Stigen, bie anbere bon Sdjwarjen

gebilbtt; mit biefen le^tern ge^en nur fehr wenige wttfje Pente

(liarpttbaggtre). flaum einTuJenb eingeborene weifje

Setttt geboren ber rtpublitanifd)(n (rabicalen) $ar*
tei an, unb -biefe aud) nur, Weil fte nad) einem Hinte gier«

ttn (greed for offico). Tie ^rrfonen, wetd)e au« bem
Horben Berber tarnen, finb, mit Hu«nab,mt bon nur ein

paar eljrrnWertben ^«natjmen, Sbtntturer unb Baga>
bunben, bie teine Scruptl fennen."

„3u5olge btr Betrügtrtitn beim @timmtnau«jäbten tarn

bann eine Üegielatur jufammen, bie nod) biel corrupter

ift al« ibrr Vorgängerin. $trbonagenbe 3Ränner btr repa»

blifanifd)tn "Partei oerftdjern mid), bag ftt notorifd) nieber»

träd)tig ift unb gewiffenlo« bergeubet. Bon ben nun 124
sD<itgliebtm bt« 9tepräfentanttnljaufe« ftnb 80, bon btn 31

Stnatoren ftnb 1 1 '.Neger, bon benen bie meifien nidjt Itfen

unb fdn-etben fbnntn. Äeiner mtiß etwa« »on parlomenta.

rifajen Öebräudjen unb fjormen. BieOeid)t bitten fte tro^

beut nidjt aUjubiel Unheil angeridjtet, wtnn nidjt mandjc

wtigt ÜRitgtiebtr allerlei Ontriguen angejettelt unb bit 9(t<

ger in biefelben vermittelt Ijatten. Sie jagten ben Sdjroar-

jen, wtldjt Beben len trugen, Gaunerei unb Betrug ju be<

färbern: „<$t ifi ja bei ben aNitgtitbtrn aller ?tgt«>

laturtn Braud), ntbenbei Gelb ju ntad)en." Tann
begann im Wärj bie ßrtjfbung ber Steuern, Wtldjt burd)

jene Vegi«latur erorbitant in bie ^tSfje gefdjraubt morben

ftnb. Tie Beftfccnbtn jagen:
ff
Sir werben beraubt nnb

auflgtplttnbtrt, um bie Crtrabaganj biefer 9ii98et'?egi*latur

jn unterflüten *)."

„Tie Tinge Utgen fafl fo arg, wie inmitten eine« Bürger*

friege*. i^um ÄuHurberein geljärt al« tbätige« ober al«

fnmpatbiftrtnbt« SDiitglieb faft jeber weifje ^Jitnfd) im Staate,

liin aQgemeiner Hu«brud) wirb je^t nur jurUdgeb/tlten burd)

eine ^urdjt oor bem (?infd)rei»en bt« Jinitnrailitär«. Uber

ba« Tobtfdjlagcn bon ßarpetbagger«, wctd)e nad) erb,alttner

Äufforbtrung ibre Weimer nidjt nitbertegen nnb fortjie^cn,

bauert fort, ebenfo ba« 3lu«pcitfd)en btr Sieger." —
Ii« liegt (ein ODrunb bor, bie Stidjtigfeit biefer Angaben

ju bejwtifetn; fie (ommen, wit gefagt, au« einer rabicalen

CueÜe unb ficljtn in einem erjrabicalen Blatte. Scan fieb,t,

wobin ber Sübtn burd) ba« Sbflem ber rabical-repubti(ani.

fdjen gartet gebrängt worben ifi; bieft ^artti ifi berrftfr.

füchtig, ämttrgitrig, corrupt unb unberfe^nlid), unb in btm

„tblen gelben Ulljffe« Graut" b,at fie ein Strrjtng, wie fie

c« bflbcu loid. Utbtr einige djara(ttrifiifd)t üRtrfmale be«

%accn(ampfe« unb Über btn .Rutluxberein
,

bieftn Ueberad

unb'Jtirgenb«, fodeu gelegenllia) einige OTittb,eilungen folgen.

•) ÜBir t>at>rn in ?Ir. 10 tel .«lolu«", 6. 192, genutt«. U*
ütft (*»itjni unc amv«iki(i{|t(<@<rr|arNi fit «II ?j,ijfltn für tit

CicCiäbii^t V>'^ill4tutfi(unj| tie .Rltinigttit ron 260.000 ^oUttl |U>

WUtgten. Sie, tu Mi cjfjmmin :n*t tooo Dollarl Ctrart >:i

In, %ti(n (innen itrn DJpnjten tit |in«tria,rntt 6dKi(t Süctatc
lin«l um ii. tu alt 2,000,000 D»UaW nbtX-
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6mil Sdjlagintroeit: Sit beutf^t «pmenhiitfr.TOiffton in Xibd. 331

$te beutfdje #errenljuter*2Jttffiott in Sibet

9Jon Cemil @<&[agintweit.

Seit fafl 20 3aljten bringen bie „Annole« bt ta pro«

Rogation bt (a foi
u

öttidjtt übet ba« SBorbringtn franjB«

fifrf)er fath.olifrficr lUiffiona're in 2ibc;, Uber bit großen

(.Mtfabren , btne» fte bort au«gefc$t fmb , unb Uber bit £r«

folgt iljttt ^Bemühungen. Sin tigtntr apoflolifd)er 3'icar

rourbe Dom t'apfte ernannt, um bit neue 8ifd)of«pTODin5 in

jroifrf)en ju otrwallen; 9farf)fd)flbc von SWiffionärr it fanben

ftatt; julr&t aber rourbt bieSHifflon witber au« ihm- fchroer

mungtntn Uofttion in SBonga, 28*30' nörbl. SBr., 96*20'

Bfll. 8. 0. @r. , »«trieben. Tit ötflrebungen Ott fron}»-

fifd)tn SDiiffionäte, bie ungeachtet aflerSdiroierigfriten immer

roieber Don Beuern an« ÜBtrf gingen, Dtrbientn afle An«

trfennung; e« barf abtr bod) nicht oerfchroiegtn werben, ba&

in iljren Berichten betfelbt sU!anqcl rjcvoovttitt an Wtnanig«

ttit in gtographifd)en '-J'trtjdltniilcn unb in gefd)irf)tlirf)en

Taten, btrftlbt #ang ju rtligiBftn ^hantaflereien , brr ben

SBertb, ber 3}erid)te oon $mc unb ©abet Uber ib,re noch, im-

mer nirfit roicbcrfwlte pfeife bnrd) 'Ohina narf) Xibet in fo

hohem ©rabe abfchroSdit.

3n berfelben ^tit, rortd^e bitft ftan)3fifd)<n Öet irfjte um«

faffen, DoQjog ftd) ftilt unb bittet in rotittren ffreifen uorf)

unbemerft bie SBtgrttnbung einer beut(rf)tn $errenf)itter«

miffton in SJritifd) übet; mit btutfd)em irltijj unb beut«

frf] rv ©rünblidjftit rourbt burd) rotnigt iÖrübtr ungleich, mtht

gtleiflet, al« oon btn latholifchtn franjöftfrfjtn SRifftonättn.

3mmer rourbt [td| nur auf ba« Qrmid)büre befctjränft , btr

Sau rourbt Don ©runb au« aufgeführt ; bei ber Urberfefcung

rfjrifllicfjet tfefebürfier nnb SÖibcltbetle in« Xibetifthc rourbt mit

einer Wewiffenboftigfcit in btm Auffudifn btr richtigen ©orte

Dorgegangtn, wit fit btn tathotifd)en ÜRifflonären nicht nach-

gerühmt roerben tann
; Schulen würben gegrlinbet unb babei

btn Ülnfdjouuiigtn unb btn iöcbürfniffen btr SJeDBIferung

rowott fo Dotlfommen SRtdjnung gtttagtn, bafj bit tnglifrf)«

inbifdV Regierung bit Sdjulen bet #trtenl)utet mit ©tlb

unb mit ib,rer 9iegietung«geroalt in jeb« Sffitife untetflüe}t.

Ueber bie (Sntftthung unb bit @efd)irf)le bitfet SHiffion

thtiltt mir TOiffionär #tTT A. 3a"fd)fe ftolgenbt« mit *).

Tw J£>errtnhutft ©tmtinbt hattt roitbtrhollt Verflicht

gemacht, in Aften 9Jciffton«fiationen ju errichten; bie im

öorigen Oahrrmnbert in Tranquebat, auf btn 9cicohartn unb

in $trfien gegrünbeten SRifftonen jerpeten roieber, eben fo

bie im neunjehtrtrn Oahrhunbtrt unttt btn ÄalmUrfcn anf«

gerichtete Station, ©Ufclaff, btr 1848 Gttropa wieber be.

frnhtt, gab ben Anflog, bieft Sötftrtbungtn unttr btn SBon«

goltn roieber anfjunthmen, unter benen bamal« feint btr

üerfrfjiebenen Wiffton«gefeflfd(afttn roirttr. ©üglaff hielt

rt ftlbft für ausführbar, burrf) China ju ihntn Doqubrin«

gtn; bie Tfrctrion ber £*rrenhutct übtrjeugte fich jebochbalb,

bafj biefet ®eg nicht offen mar; her i?orfd)lag, bie {Reife

burrf) bie Ärrgrjtnfltppt ju gefiatten, erroie« fid) ebenfalls im«

auflführbnr, roeil bie mffijchen »eh»rben Hnflanb nahmen, btn

Durchgang ju ertauben. 'Ca roitfl 9fto. I>r. Urorfmoro oon

*) fann feie 9itibmrrtlf)f'il in Un SBtieiVtt t« fnmfßfr
Wen Kifhondit »tutlitd (eigen, it« ti( f*li*K jßjnMuiijiinnift

let teulHtfn ^errcnbutcT , tiie ni*t «1» j|rc4'n <»rfoI^ «tlün»eti,

»<« ait gefdrtken f»U, tie abtr in »Wem 2Birf»ti ten duiftliien

3»em rinftiunslei* n«d)ballij|frji »inaanji wifdufft bat<n. unt ttt in

n)iitf:if*jfili4cm 8«f*en in jefeer 9ti*tung (ifttj bemüht fint,

unftre jtmntnl» »iefrt mettwürtlaen «anle» ju MTmebren.

ftotgarh (Äotgnru) im britifchen Difkide Simla (31* 19'

nörbl 33r., 77*28' »JW. D. ©r., 7678 Rüg h««h)- gtl«'

genllirf) feine« &cfud)t« in X)eutfrf)(anb , auf bie l'i'bglichfeit

hin, Don 3ubien au« über Übet ni'rblid) uarf) brr lUongolci

Dorjubringen , unb erbot fid) in (ieben«roUrbigftet ffieifo, bie

Wijfionttrt bei fidj anfjunehmen. Xiefe« Anerbieten rourbc

gern angenommen, ba auf bieftm 'JBtge nod) bie meifte ilu«<

fid)t iiir $crTOtrf(idjung be« $lane« gtgeben frf)ien. «l«

©enbboten für biefc« entfernte 'äNifftonegebict rourben bit

Herren 1* a gc 1 1 unb.^eube beftimmt. Sie nahmen ;unärf)fl

prartifchen Unterricht in ber mongolifrf)en Sprache bei beut

3Riffionä'r .^eiiuirf) B1v'^' ocr ftrf) «ad) brri^igiahriger

3}ciffionslhätig(rit unter ben .ffalmücfen ber ©olgaftcppe

nach, Äünig*ftlb im ©ro§htriogthum iöaben jurüdgejogeu

hatte. Tiefen Uebungen folgte ein retjrcur« in ber ©unb-
arinei in ber Gh^rttö in Berlin, unb im Äuguft 1853

fonnten Itogtll unb .?)et)bt nad) »Inbien aufbrechen. Xa«
3aht 1864 rourbe in Äotgarh iugehrarf)t, ben Sommer 1855

füQte eine tüeife narf) i'aba! unb burd) bie eng[i(rf)en "ßro»

Dinjen i'aljol, Spiti unb Äanaur au«
j
£md ber Steift mar,

ben Uebertritt in ba« djitiefifdje Xibet geroä'lnrt ju erhalten,

bie chinefifdjen l'ehörben festen jebod) biefem Vorhaben btn«

fclbtn hartnärfigtn 3Dibtrftanb tntgegen, ber meine trüber

in bemfelbcn Oahte nöthigtt, foroohl bei ©artof, jtnftitfl bt«

3nbu«, al« in Siffim roieber umtulehren, ba bie d)incftf<h<u

flarfen @rtnjroad)tn btn btftimmttflcn Befehl ^a\tm, firf)

ihrem Vorbringen )u roiberfepen. Tic iiJij'lrndre iahen

fich i
e8* harouf angtroieftn, moglithfl nahe btr d)intf»frf)tn

©rente eine ?ocalität au«tumitteln, roelche ihren Vtftttbungtn

ein gttignttt« j^etb bot unb ihnen jugleirf) erlaubte, nad) ^cor«

ben aufjubrechtn, fobalb bie ©elegcnheit hitrju günfiig roürbt.

Vabaf, ba« ftit 1834 ;u tintr "^roDinj Don^afrf)mir rourbc,

fonntt nirfjt inSetracht fommen, roeil ber Siabfrfja Don ftafaV

mir bamal« (Europäern ben bauembrn Sohnfi^ in feinem

©ebiete noch nidjt geftattete; e« mujjte fich be«rotgen auf bie

englif<h>tibttifd)en ^rooinjen befdjränft roerbtn. Unter bie«

fen rourbe fchliefjlid) Jahol ber 2?oriug Dor Spiti unb Äa-

naur gegeben; inÄnelang, hart bei Aarbong (32° 32' nbrbl.

«r., 77*6' Bfit. f. D. ©r., 10,242 engl, ftufj hoch), hem

^auptorte oon Vahol, rourbe 1855 bet nötige ©runb unb

Vobcn angefauft unb ein sHtiffion«hau« erbaut; bie englifche

Regierung untetflfiQtt ba« junge, bi«her nod) nie vcrfud)te

Unttrnthnten in jeber ffleife. Tn SBintrr 1855 bis 1856
rourbe in ffotgarh unter Leitung eine« ?amo ju Uebungrn

in btm Tialcfte be« roefllid)en Xibet bennfet, im (ftühfahr

1856 founte bie lRiffion«flation besagen roerben.

Tie Wai\ bt« ^laßt« muft al« eine ff hr umftrf)tige beieirf)-

net roerben. ftnelang, am Ufer be« iM)ai)«fliiiTe«, liegt im

birf)teft beDolfertenXheile Don Vahol, unb wa« dot Allem lici-

Dorgehoben roerben mufj, an ber roirf)tigflcn unb am mriflen

begangenen $anbe(«flra^e nad] (£enrra(tibet unb Xurfiftan.

Tiefe 9toute beginnt bei ÜXanbi unb geht übtr Sultanput

unb ftarbong narf) Tartfd)t, circa 23 cnglifrf)t 3Rtiltn notb^

Bfllirf) baDon. 9n Tarif die fpaltd fit firf): bit tine ftoutt

jictjt roefllirf) übtr i'abum nad) Untet-Vabat unb bit rotfllid)

baoon liegenben rHfirf)e Don t^alti, wo fid) bei Starbo ein

nur für Vaflträgtr, nid)t aud) für ^ferbc, paffirbarer ©cg
narf) ^)arfanb bietet; bie anbere unb wid|tigfle Strage, bit

jähtlirf) an i^requenj ytnimmt, nnb burd) Anlegung oon
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örürfen, Ginebnung unbSid)enmg ber gtfa^r(t<^ftm Streden

in bcm freien Oofjtjeljnt bebeutenb verbeffert würbe, über»

fdjrcitet hinter I ai tfd)e ben Bavo Iat«d)o«i«a5 (16,186 JJuj),

eine* ber brei 2 höre, bie Xilxt nadi bortiger 9nfd)auung

Dom Sübeu abfliegen, unb nimmt bie 9tid)tung übet 9tui>

tfdjin (15,764 guß), Upfd)i (11,249 guß) nad) ?e (11,527

fiuß), ber £>auptftabt Don fabaf, unb Stapelplaf} für bie

Äoraroanen Uber ben Äaraforum nad) Xurtifian. 3u Sttuf>

tjdnu tweigt fid) aud) eine jebod) befd)ni etliehe unb wenig

benufjte Strafe nad) Ghaifo im d)inefifd)eii £ ibet ob; bie $aupt«

route babin mürbe ftdj ber Jpanbel, n>rnn et einmal Don ben

l*larfcre icu ber d)inefijct|en ikbö'rben befreit fein wirb, öftlid)

von l'atjol burd) ftanaur, fiamaon unb 9<epal mahlen. 3u
finclang befmbcu ftd) bie b<-utfd)cn Wiffionärr fobin im

Wnoienpunlte bee jäf)r(id) an iluÄbebnung geivinnenben itfer«

ti-ljio mit 'JtH-fi.-lSl|ina; fic mußten baburd) oon Anfang an

in eine Diel größere ibrrilbruug mit ben Eingeborenen

fommeu , al« bie Sranjofcn t B jt fid) in Söonga ein Heine«

Ouertb,al abfeit« be« großen 4>erfebr« auflfudjten, Don wo
au« fie hofften, einmal nad) jahrelangem Birten, geflütjt

auf bie europäifd)en Xractate mit hma unb auf bie ?ln«

bänglid)teit ber belehrten Xbalbewobncr , mit cntjdvicbcnen

gortnungrn nad) ben £)auptfi(}en be« iöubbbi«mu« aufbre«

d)en m lönnen. tiefer Unterfdjieb in ber Vage bebiugte

aud) eine ganj anbere Wiffionetbätigfeit; in iöonga fodte

vor 'Mtm ba« ^rebigen be« 2Borte« OSotte« jur Einnahme

be« liljiifieulbum« führen, ÜJcaffenbelehrung würbe erwartet
;

bie Xeutfchen in Änelang waren bagegen weniger anfprud)«'

voll unb beharrlicher in i'öfung ihrer Aufgabe. X ein bubblji«

flifd)cn öotteebienfte ift bie ^rebigt etwa« grembe« unb

profane«; bie Ul'erfe unb bie »)rfid|te, bie man au« Eni*

faguugen unb mcratijch guten .£>anbluna,en erntet, beftimmen

ba* l'oo« be« SDienfdjen je&t unb in ben nod) tommenben

(Geburten. liefer Örimbanfdiaiiung ber l'cSjrc entfprid)t

aud) btr äußere @otte«bieitfi; ba« tefen unb SKccitiren beiii»

ger Schriften, ba« Umwanbefn Don Sdjreincn mit Reliquien

ober flbbilbem ber (Gottheiten :c. bilbet ba« Setbienftvollfle,

unb mit Cpfcrbarbringungrn ben Hauptinhalt be« Öottefl'

bienfte«. Tie beutfdjen üKiffiouäre fud)teu beäfjalb Dor IIb

brm d)tifilid)e lü?erlc in« Xibetifdjc tu Übertragen unb unter

ba« SJolf ju bringen. Xie Sd)mierigteiteu, bie babet ju

llbenuinben waren, fmb gani außerorbenllid)*. Tic Xialefte,

in bie fid) ba* Xibetifdje wie jebe Spradjgruppr {paltet, boteu

nngead)tet ber großen !Herfd|iebenheiten in ber 4<olföfprad)e

bod) tueniger ©ebenfen, weil bie 3d)riftfpradK burd) ba«fln«

feheu, in welchem bie feit bem fiebenten Oahrfroubert nad)

Gtjriftit« gefertigten lUbetfetjungen ber heiligtu !BUd)er au«

bem Onbifdjen ober libiucfifdjen unb bie Kommentare hierjn

flehen, ben @ebilbeten nod) jetjt Überall oerftänblid) ift, aud)

in Cft'Xibct im @roßen unb ©anjen nod) bie Umgangs«
fprad)c bilbet unb jcüin ein (ehr gute« Webium für allfeiti«

gel) $erfiäubuiß bietet. XaS £d)iuierige lag bagegen barin,

im Iibetifd)cn bie iöebeutung be« «uebrudesi aquioalenter

2i*orte ju finben für bie biblifdje unb d)rifllid)e lerminolo«

gie. 3o hielt e« äußerft fd)mer, bie begriffe wieberjugeben

oou ©olt, Iffiort bc« ?ebenfl (1. 3oh. 1, 1), Zrcue, i'iebe,

lieben, fireuiiguug u. f. w.; aud) hat r« fid) unausführbar

bewiefen, ftetü bie gried)ifd)en Ueberfeeuugen ber h<bräifd}en

Gigennamen einjuführen; e« empfahl fid) um fo mehr, hift«

in mitunter auf bie urfprilnglidje htbra'ifcht Sonn juriirfju.

greifen, al« fie fid) beffer an ben tibetifd)en Vautd)aralter

anjd)ließt. Chtiflu« wirb al«^effia« aufgeführt; weil aber

mafehiadj tibetifd) nidjt fid) auabtliden läßt, fo würbe rl

umgrftellt ju mafhifa. Xie Wiffionare fmb (jicriu mit

muftergiltiger ©enauigfeit unb «orfidjt ju SBetf gegangen,

unb haben !)ierburd) ben gehler »ermieben, ber bei fo »ielen

«ibelüberfegungen in orientalifdi« Sprachen begangen würbe.

Hin befonbere« *<rbienft in biefer «rbeit gebührt $erm
Ä. 3äfdjfe, ber im Jrühi'Ujre 1857 al* britte« Wiffton«.

glieb in .Uuelang eintraf.

Tai dahr 1858 ging mit lleberfeeuuget)crfud)eu uub

Sprachllbungen hin; Xt. iUortl)'* 4Mblifd)e (irja'hlintgen

au« bem Ulten leftameut würben in« libetiiclje Ubertragen.

3m Sinter 1858 1859 erflanb Wffioiiär ^rt)be itiSimla

eine tithographifd)« treffe; *arth'« «ibclerjähluuge« , *ü=

d)er für ben erfteu lileutentarunterridjt würben lithographirt

unb gleichzeitig bie Sdjule eröffnet. Tie häuelid]en i'er>

hältnifft ber s
j}iiffionäre geftalleten fid) in biefer ^eit eben-

faÜO beffer burd) üire 2!erfceiratl;-uiig mit brei au« Xeutfd)laub

ihnen nad)gefanbten ©efäljrt innen, bie «nfang« Jcowmbcr

fttyelaug eueid)ten.

?ie Bewohner von Vahcl , auf bie tuuädjft eiuiuwtrten

war, fmb ihrer abftammung nad) nid)t mehr $inbu«, fon-

beut libeter, luenit fie aud) ben Inpu« ber mongolifd)en

9iaee, ber bie libeler angehöien, nicht immer fo auageprägt

»eigen, al« er weiter nörblid) auftritt; fte muffen al« ein--

wanberer Don Horben ber betrachtet werben, bie frühere ^lir

fiebler Derbrängten; biefe Vorgänger tünneu leine $inbu«

gewefen fein, beim im mittlem 2 heile haben fleh nodj twei

Tialette erhalten, nonbenen ba«Xibar«tab ber au«gebehn>

tefte ift, bie nad) 3äfd)fe Weber mit ber inbifdjen £prodjen=

gruppe, nod) mit bem iibetifd)en ^erwanbtfd)aft jeigeu. Jlirc

gegenwärtige ©Übung unb ßmpfänglidjleit für Jieue« ifl

burd) bie ©ubbljareligioit unb bie hierburd) hervorgerufenen

Ginridjtutigen beftimmt. ^hvei'eftrcbunger. uub üi.cSüu'

fdje concentriren fid) auf eine glüdlid)c äDiebergcbutt, bie fo

lange eintritt, bi« bie Summe ber »rrbicnftDolIen Xhaten

fo groß geworben ift, baß fie ber SBiebergcburt überhoben

werben unb bi« bie ISrifient, ber fie in formen oon Ünge»

heuern unb Xf)ieren bi« hinauf ju Sefen mit göttlichen Eigen«

fdjaften unb Functionen unterworfen fein lönnen, für immer

erlofdjen ifl. Xer 'JJrieflcr, ber Panta, ifi beriKeifler, ber efl

»erfleht , bie fchled)len Scge tu Dermeiben , ber bie ÜRirtel

angiebt, begangene fehler ju fühnen unb Sdjaben btingenbc

Xämonen fem m halten. Tie l'ama« fmb jahlreid) uub

l(öflerlid)eu ^orfd)rifteu unterworfen; bie ftlefter fmb mit

Einlünftcn uub ©runbbefit) in Ueberfluß au«geflattet , Don

x beten regiert unb fmb eine ber widjtigfteii Urfadjen, tueldje

bie Enrwidelung be« Raubes Deqügcrn ; c« giebt aud) 9con>

nenllbfter, bie ebenfalls in hoh«n ilnfehen flehen. Xie Va«

ma« lönnen :war (efen uub fdjreiben, fie fmb aber barin

bod) Bönig uugebilbet, baß bie O.i; ehr vi hl nid)t Derfleht , wa«

fie lieft ober frt)rribt ; ba« med)anifd)e i'efen unb Eopircu hei-

liger S5üd)er gilt an ftd) fdjou al« große« ^erbieuft, Vaicu

(äffen bie heiligen Schriften gegen ©ejahlung lefen, um fid)

be« ©ewiitne«, ber au« folcgcr Vectüre entfpiingt, theilhaftig

ju mad)en. ©tbeteniurmeln muß jebe« Xagemerf unb jebe«

wichtige Greigniß begleiten; eine wahre ttnbad)t ifl jebod)

babei ntcfjt ju btmerfen, ba« 3'etcu gefd)ieht gebanlenlo« unb

in ben unteren S5oll«fd)id)ten mehr tur'ilbwehr höfer ©eifler,

al« tur Sicherung be« 33ei|taitbe« ber bubbhiftifdjen göttlichen

OnteUigcnjen. Xie au«ge}eid)neteu moralifd)eu ©runbtageu

ihrer Religion unb bie philofophifdj richtige Xurdjfiihrung

vieler ©runbpriueipien finb jwar fauin Einigen unter beu

^ama9 tum ©ewußlfetn gelommen; aber baoon, baß bie

3Jubbbalchre »oqügliiher fei, al« jebe anbere Religion, ifl

bod) 3eber Überzeugt.

i'on beu $>iubu«, mit benen bie Vaholi« burd) ^anbe(«>

bejiehungen in flelem 4<erfchre flehen, würben SpeifcDorfdnifteu

unb AaflenDoritrtheile angenommen, fo fcfjr fie aud) ber bnt>

bhiflifchtn i'ehre fremb finb. Xa« ^au« gilt für enhoeiht,

meldjefl ein Europäer betritt, unb ba«Effen für unrein, wel«
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dp« oon t^m berührt wirb ; bit Vatjolifl gefeit barin ioqar

nod) weiter als bie $inbu«, beren untere (Haffen fpldje Be«

rüb,rung nid)t mcb,r fern galten. Tie vuuptnalmmg ift

ein Srei au« gerottetem SDtebl mit Saffer ober üHild) ober

oeruiifd)t mit einer Slrt söier au« gegoltenem ©erftenfafte

;

2bee in bie Sreimaffe eingerührt, feiten al« "ilbfub genom«

nun; glcijdj wirb jwar otjne Scheu gegeffeu, aber man
will e« bod) nid): wiffen (äffen, baf} man ba« Xbier fclbfi

gettibtet Ijat. Brot in unferm Sinne ift unbetannt; bide

WefjlfudKii, mit ibuttermild) al« ©äbrung«mittel gebarten,

finb gegen Vabaf ju betanut, bo« geftbadwerf ift inSdjwalj

ober £e( gebaefen. Xte (ietealieu muffen jum Xfcjeil im

Silben gefauft wetben; Sief), Sali unb SBetbienft au« beut

Vafhragen gewähren bie Wittel baju. Xie Weichen lieben

tt, bett rauben hinter, ber Monate lang bie Xbüler mit

3 bis 4 gu$ hohem 3d)ttcc beberft, in beu fnmalaualanb«

fdjaften jujubringen.

Sei einer fo grofjen Hinneigung $u 3lutorität«glauben

uub bei einer fo geringen Wcwolmljeit $u jelbftäubigeui, oor>

urtfjeiWfreiem ipanbeln barf e« nid)t überreichen, baf) ba«

Dtiffion«w*tf jelbft nach Oaljren nod) feine nenuen«wertbe

gortfdjriite gemacht hat. Unfere 3)fiffionäre räumen bie« auch

ohne Jtudbalt ein. Xie erfteit (i^rifteu würben bet Xruder

an ber litbograpbifd)en?Iiiftalt unb fein ältrfterSobn, fohin

eine gamilie, bie t^rc Grifteni im i'üiffioitöljQuje gegrünbet

hatte uub hier gefiebert mu&te; bi« Witte 1870 folgten nur

wenige biefem Scifpicle, alle« t*eute im Xienfte ber Wiffto»

nä're, unb fämmtlid) nicht l'afjoler, fonbern Sabafer, bie fid)

auf bem (ihrunbbefifce ber Üi'iifioit nieberlicfjen. Xagegen

ift Diel gefdjebeii, um bie chriftlicbrn ©runblcbreit unter ba«

Volt )u bringen. Xie fonntägige ^rebigt in bem bort ge»

fprodjenen Bulgaren Xialefte, worin e« Wiffwnä'r Inigcll ui

einer grofjen gertigfeit gebracht hat, fowie bie ©otteebienfie

an einigen ^beuten ber ©od* würben jwar anfangs aud)

oon beuten au« bem Xorfe, bei manchen CWegenfjeiten fogar

ted)t jablreid) befucht; bod) hat biefer Äitdjenbefuch. f»ä<

ter febr abgenommen, unb jablreiche Seifpiele liefen er-

lernten, ba| auf bie Wilbe ber bubbbiflifchen fteligion nid)t

su rechnen war, baf} bie 'Jlntunger ber frembeu ^riefier fo=

gar ißebrüdungen ausgefegt würben, bie einem anfäfftgen

i'aboler ba« ?cben faft bi« jur Uiierträglicbfeit oerleiben unb

erjdjweren, ohne baf} bie Xf)äter jur ^eit oon ben englifd)cu

OiefeBen erreid)t werben tonnen.

«eben ber münblichett Siettüubigung oon ©ottefl ©ort

wuTben Verkeilungen oon biblifdu-n Ucberfe|ungen unb für«

jen Xractaten oerfudjt; bie Wifftoufire bcnu&len Ijierju ßr»

curfionen balb irr bie näd)fte Umgebung, faolb in gröfjere

Entfernung, unb Ratten bie ©enugthuung , bei fpäterer 2ln>

wcfeut)eit ju bemerfen, baf} bie jurürfgelaffeuen iMid\cr, bie

natürlidj aud) in Rormat unb Rapier ben ein(jeimifd)en söü»

d)tru angeoafjt finb, eifrig gelefcn waten unb $um yiadjben«

fen angeregt Ijatten. Xen l'amafl blieb bie« jebod) nid)t

oeeborgen; ein Vama in einem «ad)barborfe, ber burd) oiel«

fadje Xienftleiftuugen mit ben ÜNiffionären befannt gewor»

ben war, aud) bie d)riftlid)en 3d)riften mit ^iifmertfamfeit

gelefen liatte unb ^meifcl au«fprad), ob nid)t bod) biefe metjr

Ußabibeit entbalteu mi5d)tcu al« bie irrigen, ftarb unter fo

oerbSd)tigen Umftänben, bafj lein ^'.rcijcl an ber abfidulidKn

4>erbeifubr«nfl beffelben burd) beu Weligion«b,oß ber anberen

l'ama« oerbleibt. $err Oafd)te fnllpft tjieran folgenbe Se»

nterfungcn : nXa* gemeine SJolf ift an bie geiftige unb leib«

lidje Änrd)tung unter fama« unb weltlichen Wewalttjabern

fo gewotjnt, unb felbftdnbige« Xcnfen iljnen fo fremb, ba§

id) r« llbcrtjaiipt nid)t für wat)tfd)ciulid) d.i'.ic. baf] unter

ber jetyt lebenbeu Wrueratiou etwa« Wrtjrrre« al« einige

loeuige (Siiijelbcfeljrungen jiatifiubeu mödjten. $at ja bod)

aud) unter ben Scfennern ber bratjmanifd)en Religion bie

•üerbreitung be« <it)riftentt)um« lange 3af)re t)inburd) oer>

t)ältnif}incifiig geringe gortfd)ritte gemad)t, roä'tjrcnb unter

ben gaii) uncioilifuien Äol« in Xfdjota sJtagpur unb bei abn*

lid)en heften ber urfprUnglid)en "üt oblferung fdjon nad) furjer

SBirffamfeit ber lUiffiouare Xaufenbe fid) üjiien anfd)loffcn

unb um bie Xaufc baten. Semerfen aud) unfere Wiffio<

näte auf Reifen nid)t fetten beutlidje Spureu, bafj frUb>'r

au«getb,eiltc SUd)er feinedweg« otjne Söirfmig auf bie &f
müibcf bleiben, fo fini fold)e Steifen bod) nur inöglid) in

beu beiben ganj btitifdjen ^rooinjen l'atjol unb Spiti, bann

unter beu grof}entl>eil« etwa« inteüigeiitereii öewofjnern be«

fafdimirifdjen fabaf, )u weldjem aud)3angfar (^angfar btr

harten) unb "Innig gehört, wät)reub nad) bem unter djtnc

fifdier %totmä|)igfeit ftel)cnben eigentlid)en Xibrt nur gan)

turje flu«flüge in bie ber ffceuje }unäd)fi liegenbeu Xörfer

gemadit werben fbnnen.

n3efjr widjtig ift wobl aber audjbie'-fiHrtuug auf bie

t)cranwad)fenbe (Generation burd) 3d)ulunterrid)t, bie

in neuefter 3eit einen red)t erfreulidKn auffd)wung genoup

nten tjat, oorjüglid) in jolge bec eifrigen unb entrgifd>en

Iljätigfeit be« perrn gorfutt), Cberconimiffar ber Xran«'

6allebfd)'3taatrn unb gegenwärtig englifdun 9iefibcnten in

J)arfanb. Xicfer (— jefct geftorben — ) bemllfjte fid), ben

burd) bie Sattapenroirtbfdjajt unter ber fafd)inirer9iegierung

faft auf iNuÜ* rebucirten ^anbcl jwifd)en Onbien uub (icntval

aften wieber ju beben, babei aber aud) jebe« anbere ^iubernif}

be« 3ufblul>rnd be« ©oblfianbe« ber «eoöllerungen in beu

brilijdK-n Jfiimalanaprooinjeu, auf meldK« er bei feiner 4?<r«

waltung aufmerffam würbe, au« bem 2&ege ju räumen. 3o
ercid)tete er eine (ientra(fd)u(e fUr bie beiben brili{d)'tibetU

fd)en ^rooinjen 3piti unb Val)d in Hh'lang, oerfat) fie

mit allem ^{äibigen unb fteQte fie unter Jlufftdft ber i'iij-

fionäre, wobei er bie^tnorbnung madjte, bafj au« febem Xi-

ftricte ber beibeu ^roDinjeu beftänbig jwei Änaben, iui@au>

jen gegen jmanjig , fid) bort fo lange aufgalten mftffen , bi«

fie eine innKinglidie Kenntnifj ber b'nbuf)anifd)en 3pradV
erlaugt baben. gerner ift in jilngfter 3eit aud) bie Sin«

riditung einer Xnjat)! oon 9uf}cufd)ulen in oerfdjiebtneu

Xörferu be« l'anbe«, äl)n(id) wie bie in ben 3abren 1863
unb 1864 oerfudjten, nadjmal« aber wegen ber UnwiQigfcit

ber Jtinber wie ber lilteru wteber eingegangenen, möglid)

geworben, unb jwar unter gilnfiigeren Vebingungen, inbem

fe^t ftott tibeiifcfjer \tama« einige oon beu injmifduu enoad)

jenen, frttber in ßnelang unterrid)teten Af nahen al« i'ebrer

angefüllt werben fonnten; aud) bat fid) burd) alle« bie« bie

englifd)e Cbrigfeit enblid) bewogen gefunben, bie tfinweu-

bungeu ber tibetifdieii Sauern gegen jebtn 2d)ulbefnrfi tyrrr

fiiuber ju einer anbern ^rtt al« wätjrenb btr brri äüiuter»

monate nid)t« met)r gelten ju laffen, fonbern fie \u nbtbigen,

biefelben ba« ganje Jahr binburd) in biefe Xorffdjulen ju

fenben.

,«ud) $err IJageQ, ber feit 1865 in $ü(ffll beitlun-

nin^am, 31»45' nörbL Sr., 78«40' bftl. i>. o. @r.) in

Cber ffanaor allein fietjt, ifl unter ber bortigen tibelifdjen

Vevblterung in allen biefen Zweigen gefd)äftig, uadjbcm

er ben anfang« äufjerft ftarfen &>iberwiQen ber Sewobner ge«

gen bie ilnfiebelung eine« Europäer« unter ihnen Qberwun«

beu unb ibr 3«trauen unb freunblid>e« Sntgegcnfommcn er«

laugt hat
"

Xurd) bie grauen ber Wiffionäre finb UberaO 3trid«

fdiulen flir bie Wäbd)en eingerichtet. Xie Bearbeitung eine«

gtbgetn «?efcbud)e« ift eben \w in Angriff gcuoiiimen, eine

•Jlttirtt, bie be«wegeu fo fdjwierig ift, weil e« faft uid)t«$or«

banbene« giebt, wa« mau brauchen fönnte, unb weil ber

Obeenfrei« ber Xibeter fo uöllig oeifdjiebeu ift oou jenem

Digitized by Google



334 Dit SMefiigung l'onboitä unb tuglifcbr flrieasbetlenimmiaeii.

ber ytaMhr [änbti ; bie für 3nbier gefdjricbtnen Bücher fön«

toi bofi) immer einige ^efanntfdjaft mit curopäifdjem (eben

unb Ireibtn oorauSfctyen, birfc .tfenntniß fcf)lt aber bei ben

Dibttern nod) gänjlid) ober ifl erft im (fiitfifb.cn brgriffen.

Srlir unfert Äenntniß be« Vanbe« nnb feiner »Religion

nnb Sprache finb fotgenbe Arbeiten oon Ä. Oäfdjfc mich,»

tig, ber nad) jroöffjähriger 9Xiffu>ii«arbcit 1869 nad)®noban

in Teutfd)lanb jurücfgefebrt ifl. Dit Hbfyanblung «über

ba« tibtlanifchr Vautfoftem" erfd)ieit 1860 in ben üttonat«--

beften ber berliner flfabemie; cbenbort 1867 eine au«fQljr»

tidje Tarfleöung ber Wonetil. 3m 3ot)re 1865 würbe in

Äljetang eine autographirte, äußerfl praltifcbt ©rammatif,

1866 ein SBBrterbnd) , beibe cnglifd) gefdjricben unb bot

Verieon nad) ber pbonetifchen AiiSfpradje unb in btr Reiben«

folge be« curopäifcj|en Alphabet« georbnet, herausgegeben,

ein fefjr fäjwierigefl Unternebmen^ba« aber für bie ciiglifdjen

33cbi5rben wie für bie tibetifdjen Stubien außerorbcutlid) mi<h*

tig ifi. 3m 3abr 1869 erfdjien eine Spradiprobe au«

*D.i(ara«pa'« Vegenbenbudjc mit einer ffljr lehrreichen 5Öort<

analtjfe, 1870 Bemcrfungcn tu ben tibetifa>en SRamen in

$uc unb Wabet. Tie mid)tigfte Arbeit ifi unter ber Urcffc;

esiftbiefl ein ausführliche« tibetifd)'beutfd)ed3Bcirterbud), ba«

nidjt bfog ben 2iwrtfd)at} ber früheren Verica aufgenommen bat

unb berichtigt, fonbtrn au« einer SKeihe bisher nod) gänjlid)

unbefannter SSerfe neues Ulateriat gewinnt unb babei bie

in (furopa erfd)ienenen Arbriten ausbeutet. Tai Buch, ifl

mit reichen (Jitaten belegt unb jeigt von außerorbentlichem

Steiße unb Sprachfcnittniß ; bie mir oorliegenben Au«bänge»

bogen, 64 Seiten, reiajen bi« »um britten Bndjftaben be«

tibetifdien Alphabet«.

SBtnige Wiffloncn haben unfert ifenntniß ber 3u,ia'»be

im OTiffionflgtbicte unb in feiner Umgebung in gleichem

IRaße geförbert, unb für wenige ifi eine fo gute Sulunft \
u

trwarttn, wit ftlr bit 9J?iffion ber brutfdjen $errenbitter in

übet. Äonnte aud) ber urfptünglidje^lan nid)t au«gtfUbrt

werben, unb wirb bit ÜHongolei oon 3nbien au« aud) in

Sabrjefinten nod) nicht ju errtiditn fein , fo hoben unfert

VanbSlente bod) al« bit ßrflcn tint fcfle diriftlidje Wiffion

in biefen ©egenben begrttnbtt unb bie Sdjulbilbung bnrd)

ihre Vebrbtta>r müglid) gemadjt. Ter crflen Ucitberlaffung

in Äljelang ifl tint jwtitt in fa gefolgt , bit englifdjen Be»

hörben gewähren ihre Unterflütjuitg unb ihren Sdjufc. flu

SteDe »on 3äfd)fe ifl $>err föedjler (früher bei ben ßafu«
thätig) grtrtttn, fo baß btr Wiffion nrfprünglid) jinci, jefct

brei in iljrem Berufe geübte OTänncr oorfietjen; tint neue

tibetifdje Viteratur ifl bnrd) bie Anfirengungen biefer »ier

ÜRiffionäre begonnen unb wirb täglich, erwettert, ber fernem

6rforfd)ung ber fcfjwierigen unb nod) fo wenig ausgebeuteten

tibetifdien Ueberfefcungeit ber großen Sohl Mn bubbt|ifiifd)en

heiligen Schriften finb $llif«mittel gtbottn, wit ftt olmc bie

Anfirengungen Dcutfdjcr »on Qrnglänbern ungeadjtct ihre«

langjährigen (finfluffc« in tibetifdien ©egenbtn nod) nicht

ju Stanbt famtn. Tt utfdier @tifi unb be utfeher ikhi§ haben

wieber w einem (frfolgt c|efür)vt, auf ben wir ftolj fein bür«

feu, nid)t megen ber 3Q bl utum (Jh,riflen — biefe ifl fogar

gering —
, fonbern wegen ber £urd)fübrung fo mand)tr ürbeit

in ber Schule unb im 9Jiiffion«b<»"(* , bie ohne 3ro"ftl

@runb gelegt bat tmm gortfdjritte in @ePttung unb

Äenntniffen , ber fd|on in feinen ünfängen größer ifl , a(6

ber Srfolg ber aitberen , mit fo viel SelbftUberb,ebung ange
(ünbigten Unterncbmungen ber »Italiener im vorigen »lahr-

bunbert unb btr (yranjoftn in btr jmtiten $älfte be« gegen

wältigen Oatjr^unbert«.

$ie ^Bcfcfltgung Sonbon9 unb ctigltf^c ftrieflgbeflemmungen.

Unter bem gewaltigen (finbrude ber beutfehtn Siege er»

innern bie ßngtänber fidj ptBtjlich, baß nor Oahrbunberten

einmat banfeatifd)e Crlogfdjiffe bie Xbemfe binauffuh«

ren unb Vonbon branbfrhatjten ;
aud) biettinfäae ber Dänen

nnb ".Norweger in iljr Vanb fleigen tor btn erfd)redten (S)e=

mUtbtrn roieber auf, unb biefelben ?eute, bie nod) »or weni»

gen 3abrrn Uber eine beutfeh/ Kriegsflotte fpotttttn, fetjen

biefetbe jet}t fdjon in ber 3ufunft Vonbon bombarbiren —
bem muß atfo oorgebeugt werben. $Jerfd)iebcne @enerä(e

b,abtn fid) bab/r, gtfttl^t anf bie bei ber Variier Belagerung

aemadjttn Grfatjrungtn, mit bem %Mant tintr Btftfiigung

5onbon«, btr Stabt oon brei Wißionen Seelen
, befd^äftigt.

Der eine fd)(ug HußcnfortS, rin gtwiffer dbbn gar einen

58 engl if die Weilen langen »Kiefengraben vor. Der Untere

3<orfd)tag hat am meifltn flnfieljcu in (Snglanb gtmad)t, unb

tf)n woQtn wir tarier and) t)(tr btfprtd)tn.

„Seit ber Unwenbung be« Dampfe« in ber Sdjifffabrt,"

fo beginnt (Sbbt), ^fönnen wir nidjt länger barauf red)nen,

ber Vanbung einer fernblieben TOadjt in unferm Vanbe ju-

torjufommen." Sine nebelige J.arbt genüge, um au« einer

^anjerflotte eine ganje «rmee an bie englifdje ftilfle ju

werftn, unb wtnn biefe in ba« unbewaffnete Vonbon einrüde,

bann fei cd mit Clb Sngtanb fo jiemlid) oorbei. Sbbn tieb,t

in fein Sertl)cibigung«fi)ftcm bie (Sifenbafinbänime mit bin»

ein, Dor benen nur (Gräben ausgeworfen )u werben brau*

ö)tn, um gute öeflnngswerft objugtben. Um tinen 24$uß

weiten unb 7'A 5"ß tiefen ©rabeu »on 58 englifdjen Wei-
ten Vänge ring« um Vonbon bergufietlen , hobt man nur

nütljig, 1 Vi Millionen Tonnen (Jrbe anfljugraben. Die

Sadje wäre, meint ber prartifd)c Qrnglänber, nicljt einmal

frtjv fofrfpielig, benn ju jenem 9(iefengraben brauche man
nur 162 Acre« Vanb, bie, weil fie bauptfäd)(id) in bem für

Bauten ungeeigneten Vonbon < Thon lägen , nicht mehr al«

162,000 ^funb Sterling im Wnfauf föflen mürben. Die

Äew»9Bafferwer(t unb bie (teilten ber Dbemfe juflrifmenben

,TlIlßd)en würben b,inreicrjert, jur gttigntttn Seit btn @raben

unter 9Baffer ju fetjen.

TOit ben topograpbifdjen Detail« oerfdjonen wir ben

Vef«, nur bemerfen mir, baß tibbn h,in«er feinem (Droben

riefige gepanjerte GifenbabnjUge mit Äanonen unb 9Äi»

ttaideufen gefpieft iimhcrfabreti läßt. 9htr rafd)mDffe man
oorgeben, benn an ber Alifie oon ifffcr tonnten leid« bit

wenig tiefgeljcnbtn btutfehen ober mffifcJben Sd)iffe M cor

»ufer legen, wäbrenb bie tiefgebenben tnglifthen ffrifg«fd)ifft

ibntn bortbin nicljt folgen IBnnten. Deutfd)lanb, fo argumen»

tirt l^r (fnglänber, nm feinen Befeftigungeplan su unterflütjtn,

blutet jetjt au« bunbtrnauftnb SBunben unb bat gegenwärtig

nur ben fflunfdj nad) Ärifbtn. 'Jlber bit 3"t wirb lommen,

wenn bie Wräber grün überwachsen fmb, wenn bie S3tttwen

unb SBaifen tu weinen auftjüren : bann fann ba« .RriegS»

lieber wieber ausbrechen. (Sine b,albe WiQion Wänner,
weldje granheid) jerfiampft unb (Snglanb bebroht haben,
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werben nad) frifcf>en ßvobetungen led)i,en (!!). G* fann

ptoglidj für ba« einige Drutfcrjlanb nöthig »erben, Kolonien

ju erlangen, ober einen $>altcpunft in (Sentralafien , 15erftrn

ober Onbicn. Der ift ein fdjlecrjtev (Staatsmann, ber u-d|t

einen Sorwanb ju finben mei|; man wirb und reiben, ber

Krieg ift ba« 9tefultat. Die Deutfd)en, in jed)« fiegreidftn

SJfonben ju Veteranen geworben
, [djanen geringfdjäfcig auf

unfere fd)led)t bifciplinirten $oluntrer« ^erab, unb fernen

ftet) banad), ihre Ueberlegenljett einem friebfertigen unb fjan»

beltrribenben l'anbe in »eigen, ba« auf feiner alten ®lorie

rul}t. £ic werben birect auf Bonbon, ben 3Rirte(punft un»

ferc« &eid)thum«, vorbringen. Unfere frlotte ifi nid)t länger

mcf)r im Staube, ben (Sanol )u ocribarricabirrn. Der Dampf
hat »iel gelten, um bie Ungleichheit ber SBlfer au«augleid)en.

Die Deatfctjen haben nun neun grofje ^anicrfdjiffe , neun

^oljfregatten, bie alle weniger al« 17 Jufj Tiefgang haben,

Bier goroettcn unb jweiunbjwanjig Kanonenboote. Deutfd>

lanb fttebt mit an« Kraft bahin, eine herrfcgenbe (?!) See«

madjt ju werben, unb eä fann fo gut Schiffe taufen, wie

wir fit bauen fbnneu. Die Muffen, Greußen« ftanbfefte

Sertunbete, hoben in ber Cftfee neunjehn gepanzerte ÜDconi*

tor«, jeber mit jwei gewaltigen ($Scfd)u jen bewaffnet — unb

wir bauen immer noch tjatjrieuge, bie oiefleidjl nicht frctud|«

riger alfl ber unglücflidje „ (Saptain " ftnb. Der Ärieg«hafen

an ber 3ahbe foll fo gut wie fertig fein, unb ber projectirte

Sdjiff«canal , ber Kiel in ber Oftfee mit Xönningen in ber

Worbfee Berbinbru foD, wirb bie Bereinigten ruffifdjen unb

beutfdjen Klotten in eine Entfernung oon un* bringen, bie

bi« ^)armouth in 28 Stunben jurtlcfgclegt werben fann.

3um Xruppentran«port haben bie Deutfdten ihre fünf aine>

ritanifchen Dampferlinirn , abgefchen von aQ ben englifchen

Äohlfnbampferu, bie fie beim $lu«brud)c be« Kriege« in ber

Oftfee unb ben beutfdjen $>äfen wegnehmen werben. Um
einem fo plöfctidjen Schlage ju wiberftehen, befißen wir eine

Bert(jetbigung«lofe $auplftnbt, ein unbefdjuele« «rfenal (fflool«

wtdj) unb(rifenbafjnen, bie ooOftänbig unöorbereitet finb, um
pltt&lieh eine gröfere Iruppenmenge nad) ber bebroljten «Ufte

}u fahren, Älle CEifenbahnbhrettoren fdjeinen fid) Berfdnoo»

ren ju haben, Uber biefen (Srgenftanb mdjt ein SBort üerlou«

ten (äffen jii woQen -, aber e« ifi glaubwUrbig, bafj uid)t eine

einzige Pinie bei einem Kriegsausbrüche 10,000 Wann im

Saufe eines Doge« oon Vonbon nad) ber OftfUfle ju beförbern

oermag, ganj iu fdjtueigcn Mm fjfecbert unb Artillerie.

Unfere $«theibigung«lofigfrit, räfonnirt ber Gnglanbcr

weiter, ift unfere ©cfarjr. <!« nllfet nicht«, >id» bie Zt)üU

fadjc ju oerheimlidien. »tufelanb hat ben Kvimfneg tu

rächen, Greußen feine frühere 3nferiorität (!). Sagt un»

bei Reiten SRatf) fdiaffen. ÜJ?ag e« abfurb fein, örbmrrfe

aufjuwerfen, um einem unfichtbaren geinbe ju wiberftehen,

fo ifi e« bod) beffer, bie« ju fvtih al« tu fpät tbun. Sir
btftyen nod) ben alten iKutli, unb unfere pböfifdje Kraft

madjt ba« Satjonnrtt unwiberfiehlich in unferen $änben.

Unfere Bergleute ftnb nod) mit ber alten ^erferlerwulh au««

gemattete Miefen. Die ©öljne Bon "Jirlfon'« «Oiatrofen wer«

ben hinter tytnjerplattcn fo fürd)terlidj fein, wie hinter Jf>olj.

roa'nben. Unfere (9entrn brfteht au« geborenen SaoaUerifien

unb ift eben fo tapfer wie ritterlich. Unfere Ingenieure

uberlaffen ^{iemanbrm bie i'alme. Satente Wollte« fd)fum<

mem wohl nod) au 2anthurft unb SBoolwid). Die 9(ace

ber 9copier« unb Snnbod)«, ber $)aoelorf« unb ffletlington«

ift nod) nicht au«geftorben. On »ejug auf OTuth unb SKeidj«

thum ftreid)en wir oor sJiiemanbem bie Segel. Unfere^lot«

ten werben fdjnell in jebent ©ewäffcr fein, ehe ber britte

firicg«tTompctcnftofs nflungen. Die unwUrbige $anit, weld)c

Uber unfere Meidjen getommen, bie im Kriege nur eine ($e>

fd)äft«flörung fctien, barf un« nidjt mit fortreiten. 6« ifi

jr$t ju fpät für un«, in bie ÜRcihen ber (Eroberer nod) einju«

treten, aber wir muffen un« gegen jrben UeberfaQ jd)li(jcn u.
f.
w.

So weit ber (Snglänber. 9Bir geben feinen @cbanten<

gang unb uberlaffen bafl Unheil bem beutfdjen Sefer, bet

leidjt herau«ftnben wirb, wie oiel Uebertreibimg unb Sdjred.

gefpenfte, wie oiel SÜJahre« hier gefagt ift. Da« ®ou}e ober

ift wieber ein ÜMtrag jur (frfenntnift ber 'äKaditfieaung,

welche Deutfd)lanb jefct cinnii

%n$ allen

Sn» Storbduroya.

m. — «rftifa)e G^prbitionrii. ifen S^riftiania

Rnb bereits jaci rJaljrjc-.i.u jum ÄWifef'i *f « n« ><ad) Bpi|<
beraen aba«a«nflen. Vlurtj bie oiesjahriae ia)mtbi|d)t ffrpe

bttion ift bereit* «uf bem SBegc naeft bem Horben. Si fmb

bie« jwei ber |a)tt>ebif«)en Slotte nnflcb»tetibe i^brjfflt. ***

«anonenboot .3n
fl
fBfrb' unb bie »rifl« ,.«Iaba»', »tldje ber

«fabemit ber SBifieiilajdften ,»u bem S«>tdi Don ber Megierung

jur »erfliflung gcfteDt würben, ^rofrftor 3torten»!j6lb wirb

biejelbe in bie(em Jtabre nieqt begltite«. Sie »on ber «fabemie

ber fflifienldjaften autgelanbten (Hetebrten Rnb ber SRineraloge

unb ßeologe Saudbofi unb ber ^ootogc l'tnbaljl. ^ur

Scdung ihrer iNeifetoften 1)ai ber ft itaig eine Summe «on 2A00

Stitibalern beniHigt unb beföhle». t>a^ f, < »on <hn"< b<i»tiu-

fllhrenben Sammlungen bem natmt)iitpri|d)ni Wufcum in ctorf.

holm ilberwieien werben fallen.

— Xer ©ummetiong an ber norh)(gifa)en AUfte,

ber im jjrüfoabr (ehr ergiebig ju \'ln Pfl'8«. W biejem Jatjre

|o ipdrlia), bat bie ftii<bcr e« nidjt ber "äJllitjc wert!) halten,

ihre »rufen auSjulegen. Sie leben audj bierin eine Solge be«

langen, Jtrengen SBintei«, inbem Re bebautien, ba4 SBafier fei

bem Rümmer }u tatt, er liehe e« oor, in ber liefe ju bleiben.

<Srt>t$eUcrt.

Der (Irrport nad) Snglanb hat nod) gar nid)t begonnen; in

©trömftab »urbe »on normegifajen «uftäufern ba» Stieg mit

13 bis 14 SiiUbolern bejablt.

— $on D ront beim rsurbe fUrjIid) eine Knjahl Sien,

liiere naa) Ütorbenglanb ausgeführt, wo fie auf bem Hoch-

gebirge in Freiheit gefegt werben foOen. gelingt biefer auf

V.'orb Sibnro's ffoften gemachte !8erfua) ber Vcelimatifalion, fo

beabRdjtigt man no<h einige 6a)iffSlabungen biefer nü^liajen

Ih'«e für ^Horbenglanb unb ed>ottlanb naajtommen ju laffen.

— Xie »entetammer in lUeSborg begann im gebruar

b. 3. mit ihren flusjablungen an bie Solbgraber, bie mit

bem "»etrag trjre« «nttjeilS wohl jufrieben fchtineii. Xer «e^

lammtertrag Dom Sommer 1870 betragt 190.434 (HrammeS,

jum SBrrthe oon 15,176 SpeeieSthalern. Xtr ü<etluft beim

Sdjmeljen unb Vtfutrm bclief Rd) auf 337 0r. tn Ekholt

bet geläuterten WefaH« ift 94 $ro(. rrinetfüolb unb n</i$ro<.

Silber. CS war flarte »adjfrage nad) flrbritcm; bod) liehen

bie OefeQfrbaften bie in 3»alo unb Umgegenb anfftfRgen Ar-

beiter ben fremben cor; nidjt allein um bie 9teifetoften ju um
ren, fonbern weil biefclben bort acclimatiRrt unb an bie bortige

Vebensweife gewbbnt Rnb.

— 9tarfd)0bungen auf Sd)neefd)uhen. «m21.*prit

unternahmen bie Sd)üler ber eelehrtenfdjule in Sulei einen
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Ausflug in bie llmgcgcnb ouf £cbnce|diubfn. flncbbcm fic etwa

(int Weile jurUctgclegt galten, würben unter ber ftUbrung eine«

Offtjiers orrfc^i«b«iie militdrifebe tfuoluttoncn aus^ciubrt, unb

jwnr con läaimtlicben Stbiilern mit einer Wcwanblbeit unb

Vracifiou, tucldjc bemiefen
, bufe fit es gewohnt warm, fit)) auf

Scbnecfcbuhcn ju bewegen. Tafc aber fo fpät im ftiiiljjflfjre bie

ät'ege für berarlige Wanitocr nodj glinftig waren, wirb frlbft

Bon Vuleü aus als eine Werlwürbigteit hervorgehoben.

3mntrt m-6r JtetjlfH unb (Bolb!

Von ben erfleren birgt bcfanntlidj 9torbamrri"a gan.i un

geheure Vorräthe in feinem Sdjoofie. Tic jtco.i noft not l n Unter-

fuebungen, welch« in mehreren Staaten mit Kiter betrieben wer*

ben, weifen nach, bafi bie floblcnlagrr vielfach ausgebebnter unb

ergiebiger finb, als bisher angenommen würbe. Tie Vrridjte

bes Staatsgrognoften 91. *). Wörtern enthalten übet bas

Äoblenbcrfen in Illinois ftolgenbe«: Vlbam'S Kountt) ent-

ölt «JO Will. Ton« «Ohle: Vromn Kountv 4' i> Will.; Scburjler

17*0, Sultan 70O0, «Morgan 3000. Kafc unb Wcnarb 4000;

Jtcofemell, WVean, Wajon unb Vogon SO.noo, fflrunbp 900,

SSM 66, «antafee 40, Verminion «000, (»Dfliu «ODO, Kham.-

paign unb iforb 10,000 Willionen, brmiiad) mehr als 70,000
Wtllionen allein im «oblcribetfcn wn 3,IIiiicis. — «Üir lefen

ferner, baf» bei ben im „Wobu*" mehrfach erwähnten neuent:

beeften Silbergruben von KaracoleS in Volivia ein Tcid)bal=

tigel floblcnlagcr erfifiloffen worben ift. ferner bat man Uvi)-

len , an benen auch bie Cuabra-Vancouver-^nfel Bor ber

Äüfte oon Vritifd) • Kolumbia eine grofce Wenge befiijt, in

AlaSfa, Cregon unb Kalifornien gefunben, fobann an

mehreren Vunflcn an ber Kentralpacificbabn unb bei Va^
namn.

Cf.vjit.in «all'» ntftifoV «rpfbitto«.
.

Xicfelbe war in ber Witte bes Waimonat« nabeju fertig

ausgerliftet ; ber Xampfer .polaris". weiften bie Äegieiung ihr

jnr Verfügung geftellt, hatte bereits feine Watten. TerXamiif-

tcffel ift fo eingerichtet, bafc er mit Scchunbsfctt geheilt werben

lann. Tie Vrob«, welche man mit ben aus Segeltuch Berfrr.

ligten Vooten angeftent hat. waren burehaus gelungen. »I«

man fic wieber aus bem SUaffer nahm, waren fir binnen brei

Minuten auseinanber genommen unb ju|ammengclegt , b. h-

aufgewietell.

Wir wollen bemerfen, bafj Xr. befielt. Welcher bie beutfehe I

«Korbfaljit mitgemacht ljat
, fich bei biejer Krpebitien betheiligt

|

unb febon feit 'April in 9Jorbnmerifa ftd) bejinbet. Öall ift be.-
|

lanntlich mit bem Veben unb ber Sprache ber KstimoS burd)

aus vrttraut, unb feine Kstimobcglritcr, welche er mit uad) ben

Vereinigten Staaten gebracht balle, fpiechen auch kiblidj Kng-

lifd). (lernt VcfielS liegt nun baran
, ju etforfrben , wie fiel

unb was etwa von ber Wv,tf)ologic unb bem Aberglauben ber

gronlanbifebcn Ksfimo» bei jenen auf ber gegenüberliegeriben

Seite ber «affinsbai oorbanbrn ift, nlfo im ameritanijrbeit arlti;

fchen Caborinthe. Kr hat iu biefem ^wecle bie fünf «rtifel mit

fich genommen, welche wir jtlngft im „WlobuS" Rt. 1 bis 5 bei

laufenben Vanbe* mitgetheilt haben: „Xic altgr önUnbifd>(
Religion unb bie religiofcn Segriffe ber heuligen
«rönlünber, oon 3. Weftorf." Xie irorfehungen werben

Pon ^ntereffe fein, unb moglicbermeife über ben ,"{ufammenhnng

ber 'ilnfchnuungen bei ben oerfchiebenen ©orben jener ffircum-

polarbewohner Vicht verbreiten.

Um Cttawafluf; in Kanaba liegt eine „gan{ ungeheure

Wenge" Pon Wrapb'*- $H Vejirfe pon Vurlingham (od ein

Vager reinen («rapbti* oon W bis 30 Jufj Wdd)tigtrit bob«i.

Wan fjcit begonnen, bafielbe in flngrijf fu nehmen.

Xi am ante n finb iu Sübafrita fchon etwas ,orbinfirc4*

geworben. 9lun tommt aber, abgrfeben bon ben Pielbefprochr

nen Xatin- Wplbfelbern, noch ein Wotbfelb bi"**. weloit*

t*. Vutton bei Verjbeiiburg in ber Xransuaal Äepublil ent.

bertt hat, unter 24« 15' fübUcher «reite, gerabe nbrblich Pon

bem Vriirle, welcher jüngft 9teufchottIanb getauft worben ift,

nöroticber als bie Vagoabai. Vepbenburg, im bfllicheu Xh<«l<

ber genannten Stepublif, liegt unter 25» 11' £., 30° 10- St».,

etwa 4(<o Wtles pon *ort Turban in «atal entfernt, ift oon hier

aus aber ohne Vcfcbwcrlidifeircn }u ereichen. Von V'eQbenburg

aus erreicht mau bns neue (Kolbfelb in virrtbalb Zagen: bie

Sltfrff, welche ^lllupialgolb giebt, burchfehneibet ben Vimpopo

ftrom, aber aud) ber Cuarj ift bort reich ** bem ebeln We
(alle.

* * *
— 7(eufunblanb i&ffUt )u flnfang biefes 3ahre4 146,53«

(Einwohner. Von biefen finb 37,2.r>0 mit bem oang unb ber

Zubereitung ber ftifebe befitäftigt; 20,647 bason finb al*

taugliche ceeleute eingeftt rieben unb als öijcber thAtig. Xie

Zahl ber ?lcferbauer ift fcljr gering, 1784; öanbwerler 20IU.

Xie Mt)l ber «riflliaVn ifl fllr bie geringe VoUsjabl betrScht-

lieh: !»" ßopfe. «bpocaten finb im Ueberflufe sorhanben, 24;

«erste 42 StMj bie Sajule wirb Bon lfi,24!t flinberu be.

fucht, wahrenb 1«,«I3 leinen Unterricht erhalten. Xie erfteren

gehbren ben ^roteftonlen an, bie [enteren (jumeifl iri|a)i

ben Bl,061 «ntholilen. 3n ber «tfcherei finb m l

> ßahrieuge

befdjfiftigt. Xus urbare Vanb betjagt, BNcffll mitgerechnet,

41,718 Hire*. Xer Äobbenf chlag ifl im iytübjotjr 1871 fo

ergiebig gewefeu, wie feil Weitfchengebenten nicht; man fdjitjt

ben tfrtrag auf etwa anbcrthalb Willtoncn XollarS.

— Xie Unitarier ju Xempleton in WajtadmjctfS benten

niajt fo ftreng, wie bie Wetbobiften ju Uüeftboro; fte finb im

fficgentheil ber Anficht, bafi .Theetrinfen unb «benbeffen

jur religibfen Cbferponj gehbre*. Xeshalb fteflen Re

in ihren neuen Äirehen eine «üche auf, unb jene ju lern--

pleton haben niajt nur eine «üchc, fonbern an bie «irdje eine

Kapelle gebauet, bie eine Vibliotbcf, eiitVeiejimmer unb einen

Spredjjaal fllr bie VabieS enthalt. So »errungen fie ba*

Siiljliche unb Angenehme mit ber ftrbnimigieil, unb finben ba»

jebr jwedtnäcig.

— Sllcorn, fflouterneur beS Staate« Wiififfippi, ein

belannter 9iegerfreunb, bat eine , Worbftatiftif * Beröffent

licht. Aus berfelben geht hervor, bafj in ben Jahren WJ unb

1170 nicht weniger als 17o weiRe Veule, juin Iheil ganje

milien, oon Dlegern eimoibet worben finb. — Jit Sllbcar» =

lino ift oieltn ehemaligen Stcbellen, obwohl manche berfelbtn

ilbei 1000 Xollars Steuer jablen. bas Stimmrecht nodi immer

vorenthalten: aber ihre ehemaligen Sflauen, welche Weber lejeit

noch fifcicibtn tonnen, noch Steuer »ablcn, haben 9Bahl(ed)t

unb ütjeit als Dtitglteber in ber Staalslegislatur. — Thomas

KarlQle jfhrieb jüngft an einen ^(merifaner: ,Jh r rennt lofi-

ilber rrfchreetlich rafd) in bie »Vif ; in Kurcm Vanbe fpielt ber

Abfchaunt ber Wt-ufchheil bte wichligfte politifihe Stolle, unb

nichts laiin Kud) aus bes Teufels Krallen retten.* Xaju be;

merlt bos „'Mewoorf Tatjbool": Not u very chccrful idca,

but it, ata»! i» too true.

3nbd(t: flarl Vogt über bie Kitt- unb iiottlenwit (Wit neun Abbilbungen i (Sdjlufe.i — itorfchungSreife burd) bie

St'ilfte Kl Til) auf ber Sinai ^albinfel. Von K. ^. Turwbitt Träte. iWit jwei tlbbilbungen.i l,>ort'et;ung.) — Tie "Neger

brrrirfiait in Silbcaroltna. — Tie beuljnje «erretihuler •JKilfion in Tibet. Von Kmil Sd)lugintwcit. — Tie Vefcfttgung

Vonbons unb englifdje «riegSbeflemmungen. — ülus aBen Krbthcilen: Aus Utstb Kuropa. — Kapitän tioll'4 arltifchc Krpebt;

— Jmmer mehr Hohlen unb (Solb! — Verfchtebene*.

4>raulgegeb*n von Jtarl «ntree in trtsren. — «ür tie SKetaclim ver*nlwrilli* : il»itrreg in Vt(ium"*iveig.

truef mu? Verlag »on Srielrieb Vieweg unl Sotn iu Vraunidnvelfl.

^ierju ei»« »fif«(Jf : 8iterotif4*t 8rt|cf8ft. ftr. 2.
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1RU befondrrer gf-rüchfirlttigung der Anthropologie und (Ethnologie.

Serbittbitng mit gadjinitnncttt unb ftfinftlctn fierausgigebeu oon

Äorl Slnbree.

3uiti Woiurilid} 4-Huimt.trn. «albjfittliä) 3 11,1t. einjd'« »ummrrn, fowcit bei Sortalb tri«,!. 1 c«r. 1871.

Streifjngc in ftforiba.

3n 3aiflonoin>. — «in pcHfllolttt ferner als »ofttoittb. — Sie *la«f ber «nnbfWbr. - 'S« ftatpitte fflj

Mnbtoet. — »in ttaniöfifdjct «komtt als ftränut. — llrubufltitr. — Mampf jioi(djrn einem (liffbablct unb c

tmnbe. — Xtr Ctioloofltl. — tfiitc iefflräbmtsftätte ber Seger. — Wagimlteiittfllbfi. — toi «p«ttuiCtioloofltl.

cibtdfftn. - £a* bluliflc <>au§. —

arm alt £<bfana/it-

ctriem nrufuiibldnbrt
eaer. — UHagiiolteiittillbn. — Xa« ept<trumiii|«l. — «topf.

Spottwnel, ber totige CtpQrus unb bei AagcnoogcL

2Bir gaben »or einiger j}eit SNittljeilungen au« btn

'lagebüdjern eine« „naturforfdjenben 3äger«tnanne«
u

,

s^ouj<

fielgue, weldpt bin IKcuatc bat auf oerwanbte, bie in bic«

(et Sejietynng intereffante $a(binfel gloriba ju erforfdjen.

(Sr war in feiner t igtnrn ©oe(ette Den 3arnnnab, in ©eor»

gien junäd)fi n ad) bem £>afen fternanbina unb bon bort

aui Hü nad) bev IFiilnbiiiig bt« St. 3ofjn« ober San 3uan

geigelt. 35icfer ift ber größte g(uß im i'anbe („@(obu»"

XVI, 9U.7 unb 8). SBir wollen ilm je|t auf feiner gab«
nad) 3orffon»tu"e unb Sauet Slugufliu begleiten, unb, Su«»

)Qge au« feinen Xagcbudfern gebenb, ifjn felbcr reben (äffen.

SBir oerließen itjn am $ab(o (Sreef, wo er eine reiche 3agb*

beute machte; bon bort futjr er nad) 3acffonriflc.

iöon ber Damenfptye, einer Sanbjunge, bie ftd) weit in

ben Strom fiineinfdnebt , bi« jum Irout Ureef gewinnt ber

3t. 3ob,n« eine fo beträdjtlidjc Srcitc, baß er einem See

gleicht 3arffonoi((e liegt am linfen Ufer am fladjen

Stranbe, Gintec wettern ftattlidje SBalber fidi weiten in«

3nnere au«beb,nen. 3>cr Drt wollte früher nidjt redjt bor»

wärt« (ommen; bie inneren Xt>eilc fel}en einigewtaßen cioi»

liftrt au« ; in ber Sorfiabt, fad« biefer %u«brucf anwenbbor

ifl, ftnbet man mir 92egerbUtten, bie au« l'eljm befielen unb

mit Iklmblättern gebetft finb. 3n ber Umgegenb arbeiten

einige Sägemllbten, ba unb bort fietjt man aud) eine &uda>

XiX. We. Ti. Quni 1871.)

ober Saiiimooflenplantage. Seit 1863 fitbrt eine (Sifcnbarjn

nadiXalat>affce; erft feitbem gewinnt 3adfont>iu>, ba« 1835
gegrünbet worben ifl, einigen »ufftfjwung uub fül)rt l'anbe«>

probuete au«.

3d) ließ meinen $>od)boot«uiann (lonftant an Sorb unb

nabm meinen beutfdjen Segleiter, ben Sanern IVorü} Staub,

nebft meinem Wcgerjungen £>iob mit an« i'aub in« „.£>otcl

fran^ai«". I)er äLMrtlj war ein Sdjwcijer, bie Scbieuung

beftanb au« $>eutfd|fn; auf bem S(u«bängcfd)ilbc prangte

eilte Rtafdje grün unb gelb, Uber einem ffiilbclin JeO, tt>c(.

d»er feinem ftnoben ben «pfel abfdjoß. Ücr ÜBirtb bieß

3 oft, war au« Sern, ^attc in ber Sdnoeijergarbe ftönig

ßat( bc« lehnten a(« Unteroffijier gebient, babei in ^ads
fein ScrjWeijer'Teutfd) unb in tjloriba fein Si«d)en gran^

jfüfdi fo jiemlid) bergeffen, fpracfi gebrodelt Qng(ifd), unb

fo rebete er, g(eid) feiner jjrau (Seutabün, ein polnglottc«

Äaubtrwälfd) , ba« au« SJBrtrrn biefer brei Spradjen ju«

fammengefe(}t war. «ber fein $au« tjielt er fauber. «de«
wäre ganj gut gewefen, wenn id) nicht fd|on feit einigen la-

gen einen fribbelnben unb fledjenben Sdfmerj in meinen

großen 3 ctK" berfpQrt tjätte. MS id) na'ber )ttfab, bemerfte

id) meitr a(« ein balbco Tufenb ^ufteln, fo groß wie eine

Srbfe. 3)a war (ein 3n(ifcl meb,r, id) beherbergte eine

Golonie t>on SanbflBb/n (Pulex p«netniDs), weldje bie
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Spanier als Ghique«, bie Gnglanber eis 3iggcr« br

jeichiten. Sitfluc mar id) oon biefer läftigen 1'lage Der*

fchont geblieben, nun aber mujjte fofort elma« gefcheben, um
mid) Don berfclben jtt befreien. Jpcrr Oofi holte beim and)

fofort einen ftufjbodor, ba* hrifjt ein junget Wulaltenmäb«

dien, wcldie* bie Cperalion cermittclft feiner, mit einem

£afen Dcr(et)cnet Nabeln feljr gefebidt noDjog. Tiefelbc

orrlangt fiebern 4Mi<f unb eine gewanbte £)anb, welche ba«

raunt ftditbare 3nfect unter ber £>out beroorjieljt ; man mujj

babei 5jccb.it Dorfid)tig oerfabrtn, um bie Slafr . i» weldjer

fid) bie Gier befinben, nidjt in befdjübigen, weil fonft eine

fltfänrlidjt Gntiünbttng nidjt auebleibt ; bie Slafe ttutfj un°

»erfefjrt entfernt roerben.

Tic Wnlattin fprad) jebe«mal, trenn fie eine wicht i,um

Sorfdjcin gebrad)t hatte, mit grof?er Seelenruhe cm ©eil unb

hielt fit an eine brenneube

fferje, wo fic bann nie ein

ÄornSulotr ja tilgte. \Kad)<

Ijrv reujd) fie bie SBunbt mit

C«t au«, rieb bann Xabad

mit Afdje ein, legte Rtncr»

fdjroamm auf, »erbonb bic

Ailfjc unb riett» mir, ein paar

Tage ruhig babeim in bleiben.

Ter Toctor im Unttrrorf, unb

ba« if) budjftäblid) ut nehmen,

beim von einer anbttn Sc»

(leibung mar teine Webe, Der*

langte fehv bcfaVibcn nur ftd)«

Gtnt« für bie Operation, unb

war tiberau* banlbar, als id)

ihr 50 Gent«, alfo einen hal«

ben Tollar, gab. TerOiggtr

ift ein abfd)culid)e« Thier, ba«

fidi burd) Jt leibet unb Sduth«

wcr( mit brm «Topfe in« Jlcifd)

bohrt unb unter bei- £wut Gier

legt. Ter Saud) ber iBScib«

di'ii bat eine Anfdjrorflung,

ift transparent unb enthält

eine unjähligt Wenge rotb-

lidjer, waljenfö'rmiger Gier.

3n manchen ©egenben ftnb

bie abfdjculichen 3igger« in

fold)cr Wtngt ooefjancen, bafj

fein Wcnfd) bort wohnen

lann. Wandjmal »erurfa«

djen fie Sranb
,

©cfd)WÜlfte

am Unterleib unb fogar fal«

ten Sranb. Tie Säger unb

Onbiantr reiben fid) »vüjje unb

Seine mit einem Saft non Xabarf unb giftigen Kräutern

ein.

Ter junge 33 är, weldjen id) nor einiger £e'\t am fablo
Grcet gejangen hatte, würbe aOmfilig etwa« jabm; bicgrofje

Sultaninbcune, weldjer mit bie Altigcl geflutt bauen, ftoljirte

auf bem SSm ttmbcr unb nahm ftd) ftattlidj au«, ivenn bie

Sonne itjr blaue«, mit $urpur glricbjam Übttgoffcne« ®c»
peber unb ihre rothtn Seine befdjien. Aber eine« fdjönen

borgen« war fie Dtrfdjmunbtu ; eint ber Bielen oerwilberttn

Äa(}eu, bie in OadfonoiQt feljr jafjlreid) waren, hatte fid)

ifjrer erbarmt ! Slber £>crr 3oft nab,m Sfadje. Gr fing jroci

foldjcr Staden unb fiedtc fie lebenbig in ben fiäfid) meine«

großen ioei|(öpngen 91b(er«. , Vergeltung mujj fein! Sie
^abtn meinen Segel aufgefreffen unb fofjcn nun ihmfeit«

ton einem Sögel aufgefreffen werben!" T« Hbltr (ein

UHnioioa, ler 3calpitte

HaHaotiu leueoeephalua) berbietl fid) anfaug« ganj ruljig

unb wiirbigtr bie Jfafceu laum eine« Slicfr!; biefc fiel leiten

bann an einem Stab fjinauf unb wollten au« bem t>ie)V

napf einen gifd) holen. Wm nad) wenigen Sttunben bßV

ten fie aufgehört \u (eben, ber 'Jlblet fd)lug jeher eine feiner

mäd)tigcn flauen in ben fiopf unb lieg fie bann onad)t(id)

}u Sobcn faden; er beule fie fo ju fagen fealpirt.

Äm anbern ÜÜiorgen melbete mir mein "Jfegcrjunge : «Ter
fealpirte Wann ift ba unb wDufdjf feine Aufwartung m
mad)cn.

u
(Sin feltfarne« Wen(d)entiub trat herein, i;nifele

mit einem ffopfniden unb blieb brei Sdrritt Don mir fiebert.

Ta« ftipferbraune @rfid)t war Bon tiefen Rollen burdijogen,

bic ?Ja(c gebogen, ber IVunb grofj; Uber bem einen, (leinen

'/Inge biug eine bufd)ige Sraue, ba« anbot "äuge war mit

einem groften fd)roaqcn lafjttpflafter beberft. Suf bem

Aiorft trug bicfc @eftalt ein

rottje« SaumiuoHentud) , ba«

ftraffe $aar hing weit Uber

bic C'bteu fjerab; her Äopf

na^ra fid) otgcutbümlid) au«,

es fehlte etwa« an bemfelben.

Tiefer Onbiantr war ein

Wann bei 3af>ren. Gr trug

einen blauen 9forf mit ocrgoU

beten ftiiäpfen, meifje« ^al«>

tuet) , bunte« £>emb, unb Uber

bemfelben oerfdjiebene We>
baillen, @la«(nöpfc unb eine

biifc Uhi f.-tie ; unter bem iRode

fat) ber ©riff eine« bretedigen

Süiuiemeffer« IjevBor. Ter

tupjerbraune (Gentleman trug

ein rinb«lebcrne« Seindeib,

ba« et wol)l mit Rett unb

Slut feiner 3agbopfer gegerbt

tjdttc ; non beiben fab id) reid)>

lidjc Spuren. StrDmpfe unb

Schule battc ber (Gentleman

cevfdjmäht.

ill« id) nad) feinem Sc«

gebren fragte, blieb er rubig

ftrlyen unb mufjlte in feinen

weiten ^ofenfSden $erutn, bie

ibm al« 3agbtafd)en bienten.

Tannbradjtc er eine Jpanb-

boll Sdjlangen jum Sor>

febein, tcttje, grüne, fdjwaqe!

Sie ringelten fid) um feint

Arme unb Seine unb um fei-

nen ?eib, unb babei ;ifd)ten

biefc lieben«wUrbigen Ibiert.

G« war mir gar nicht wot)t babei unb id) trat einige Schritte

lutUd. Gr aber lädjelte rubig unb fagte in gebrochenem

Gnglifd): „9Iette Sd)langen für ben, welrfjer fie gern bat.

Tic Sdjlangen (ennen Wenawa." — „Aber mid) (ennen

fie nicht
; alfo rafd) fort baniit!"

3d) rief Worif Slanb (jerbet, welcher bann unter Sei=

hülfe br« 3nbiancr« bie (ebenbigeu Schlangen in bie Spi*

rituögcfäfje warf. Ter Sealpirtc betrachtete mit gierigem

Slide feine lieben Ibiere, bie fid) nun im Rtuerwaffer bin

unb her wanben unb baffelbe einfd)(udten bi« fie ju Soben

fanftn. Gr liebte ba« Rtutrwafftr noch mehr wie feine (ie>

btn Xfjicrt.

3n ben Sertinigten Staaten gtrbt e« etwa 60 Arten

non Schlangen, unb bei managen ift man nod) ungewiß, ob

fit giftig ftien ober nidjt, Wenawa aber fafjte jebe Schlange
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an, bie ibm Porfam. 2Ran fagt, btr Onbiaiier leimen ein

fltout, tot welchem biefe ihied)tl)iere fidj fürdjtm, unb bog

fle leinen Wenfdjen beigen , btr fid) bamit bie £ant fingt«

rieben bat.

Xer fealpirte ©entleman bot niid), i

:i
n mit mir bi« jum

S?f(fd)obe-2ff mitjunelraien ; er fei ein lanbe«funbiger 3äger,

f>abe eine IVeutc vortrefflicher $unbe, bie er mitnehmen

roode, unb rtbe aud) bie Sprache ber Seminolen, oon

benen 3U ientr j&t'it nortj einige Rimbert im ?anbe waren.

Sie gärten iljm (einen Stalp genommen; er fenne fie nur

adsu gut 3efct nahm er ba« rothe Xud) vom Äopfe unb

jrigte mir feinen Sdjäbel, ber, id) fann roor>( fagen oierrdig

burchgefdmitten unb mit einer fcf)irlad)rotl)en, bin "<w wie*

ber blau gefledteu $aut tlbertogcn nur. Xiefe gab nad),

wenn man mit bem Ringer barauf briiefte; man fühlte ge«

nan, bog bie Änotfjen bc« £>interlopfe« bcrau«gcnontmen

waren. üRenaroa gegärte jum Stamme ber 3Ru«(ogul»
gen, rocld)t oftmals mit ben Seminolen in getibe lagen.

Bie Ratten ifrai ein Huge au«gefd)lagen unb ben Sd)ubel

mit einer Streitart jerfdimettert ; obenbrein hotte fein geinb

it)m aud) nod) bie Sd)äbelh,aut abgesegen. Tie Spanier,

welche bamal« nod] im Befl&e Don ftloriba unb mit ben

Wu«fogulgen befreunbrt waren, trotten i^n nad) St. Sugu.

flin gebracht, roo er wn einem B3unbari.t trepanirt würbe

unb fo mit bem kleben banon (am. Seitbeiu mar er unter

ben cioilifirtrn Venten geblieben unb nun freier Bürger

Ämerita«, rootjnle in 3ocffon»iQe, ging fleifjig auf bie 3agb
unb trieb i}ferbcf)anbeL 3d) nahm Um al« Begleiter an,

bereuete ba« aber fdwn am anbern läge, weil ein ^flanjer,

an welchen id) ein <5mpfchlung«fcbrriben hatte, ihn mir al«

einen Xrunlenbolb, Sdjwäfcer unb abgefeimten fanan fd)il<

berte. Derfelbe Wann rietb, mir, einen Wcfiijcn, ^abbn

Äarr, mitjunebmf 1 ber ba« Seminolifdje geläufig rebe, unb

luafjrenb befl 3nbianerlrtege« ber Regierung al« Xolmetfd)ct

gebient Ija&e.

Ult id) bnrdi bie Strogen fdjlenberte , um nod) einige

Heine (Einlaufe ju madjen, tarn id) an ein niebrige«, mit

Stroh beberfte« £>au«, ba« fid) redjt fchmii&ig au«nabm.

lieber ber Xljür baumelte ein neue« Stufltyäugefdjilb, auf rocl.

djem in gelbem- 11 Budjftaben ju (efen flanb: Maison de

Commerce da Vicomto A. de H. et Comjtagnie. Xicfe

fonberbare SReclame lotfte mid) an unb id) ging hinein. Xer
Bicomte mar unfidrlbar; feinen Äanflabctt fanb id) Häg»

lid) genug au«geflottet; e« war fveilidi aderlci, aber bod)

nur wenig in bemfelbrn tjorljünbeii. Od) fai) langfdjäftige,

nod) nid)t gefdjwärjte Stiefel, allerlei BelleibungöftQde, ein

ftag 2b,eer, Seife, ^arftimerien ,
einige pflüge, Strohhüte,

«ccorbeon«, falfd)e Bijouterie, ©Imperien, Sodtiicher mit

fdjrrienben 5}arbcn, gelb unb fnaürotb,, unb £»aarbürflen, bie

einer Bferbeftriegel glichen, benn fie waren für bie HBolI«

tüpfe ber 9?eger beflimmt. 3d) ine fatim, wenn id) an<

nrhmr, bog ber $err Bicomte aud) ba« nfl$lid)e (bewerbe

eine« Barbier« ausübte; bag er auf ^rgerbäden Bioline

fpiele, würbe mir mtbrfad) befräftigt. X«n Berfauf be<

forgle eine (leine, Oberau« beleibte Mulattin, neben ihr be>

merhr id) im ÜRagajine jwei Änaben unb fünf 5W«bd)en,

«eine Bicomtdjen unb SBicomtegdjen , unb fie bilbeten bie

et Coropagnie, weldje auf bem Slu«b.ängefd)ilbe angeWnbigt

worben mar.

Ta« vJ?egfrquartier in OarffonoiHe bcflef)t au« armfcli*

gen, fd)led)t gebaueten .^ol^iltten , ift ungemein fdimutfig.

nimmt fld) aber fe()r malerifd) au«. Äuf ben Strobbä'dKrn

flucti oft in ganzen Reiben llrubugeicr, weldje al« tSaDiDet

ber Stabt bienen, aOen Umnth freffen unb um irgenb ein

lobte« Tbjef mit Stfjweinen unb .S>unben, um etwa« Brot

aoer aud) mit .v'iiiintrn, xagen uno xinorm inrnpfen. v'O)

war 3*U9C - wie ein .?>abjt einem tfegerfnaben ein SHld
Wai«lud)cn au« ber $anb fdjnappte, wie er benfelbrn einem

^nnbe Uberlaffen mugte, welchem ein Urubu ib)n entrig, bem
ein Sdjwein il;n abjagte; julcyt liemädjtigtc fid) ein groger

Ourtge ber Beute, unb 6frjeb,rte fie wirflid). ' Da war in

ber Zbat freier 8u«taufd).

titx Wcftije Äarr, ein Wann t>on etwa 35 3ab,ren,

blatte ein gan) bübfdje« öJcfidit, aber einen fo auffaDenb

falfrhen Blid, bag id) lieber bem fealpirten (Gentleman in«

®efid)t fal) al« iljm. Sluf ben SJangen, burd) beren .fpaut

eine leidjte 9iö'tb.e binburd)fdjimmertr, hatte er mehrere fleine,

bläulidje Xättowirungen angebradft, namentlid) ein mit flei»

neu Äreifen umgebene« .fterj. Seine« ä'id'jen« war er ein

.jpaufirer, weldjer bie wcigenilnfiebler unb bie 3nbianer mit

adnlei haaren oerforgte. odi gab ihm gern bie (frlaub>

nig, unterwegs nebenbei .franbel »u treiben.

jll« id) flbenbs am orenftcr ftanb, hatte id) @elcgenb^it,

mid) von bem IKutf) unb ber Aampflufi meine« ttbler« \u

tlberieugen. Cr fonntc wegen ber SJunben nid)t in bie

£»be fliegen unb beSbalb lieg idj bie Xbür feine« ftafid)«

offen. ?luf bem £wje borte aud) ber groge neufunblänber

$unb be« -V>enn Ooft feine Bchoufung. "Jims (am i'ün i(i

Stanb unb brad)te $ifdK fUr ben ftbler-, bicSmal warf er

fie nietjt in ben ffäfid), fonbern legte fie bidjt oor bie Xbjilr«

Öffnung. Xer .*punb, al« ed)ter Neufunblänber, hotte Appetit

auf r$ijd)e, lief berbei unb fdjlcppte einen auf fein Vager.

Sofort fom ber flbler Ijevau«, lief, mit ben ftittigen fd)la«

genb, Uber ben $of unb brang in t.i« $unbeb,au<<.
vJ?ad)

launi einer Minute (am ber Weufunblänber, cor Sd)merj

heulenb, jum Borfdjein, ben Sdiwanj jwifdjen ben Beinen,

mit bluteuber ")la\t unb Sdjnauje unb ber(rod) fid). X«
Slbler bogegen, weldjen id), al« id) ihn fd)og, am j\uge cer>

wunbet borte, humpelte beroor, trug ben i\tfd) in feinen Sä'
fiel), fd)uppte iljn ab unb oeqetyrtr fein Wahl mit äugerfter

Seelenruhe.

Gtwo eine beutfdie Weile oon Oadfonoille lag bie Säge»

müble eine« .&crrn ®efi, welchem id) einen Befud) oerfpro«

d)en borte. Xer Ooftwirtl) beforgte mir ein Wer», id) hing

mein (^ewefjr um, nalrat mein fllbum mit, ftttlpte einen

mäd)tig breiten $anainafrat auf unb ritt, fauber in Söeig

gedeibet, langfam unb wotjlgemutb, in« 5reie. Nad) einiger

3eit fprad) id) in einer '.Mar, cor, wo id) in 3(fd)c geräftete

Bataten unb eine buftige Wofd)it«me(one oerjeb^rte. Hie

id) roieber ju ^ferbe fteigen wollte, bemerkte id) auf bem
^aune ein '^aar Oriole (Oriolus tricolor); ba« Wänn»
d)en trägt ein pradjroolle« Wefteber: ^urpur unb 0*olb.

Xiefen Bogel hatte id) nod) nidjt in meiner Sammlung;
olfo lieg id) ba« ^ferb am $aufe flehen unb »erfolgte ben

Bogel. Xiefer lieg mid) immer fo jiemlid) bi« auf Sd)ug=

weite ^eraulommen, fobalb id) aber anlegte, flog er loriter

hinter StriudVr ober auf einen Baum ; auf näher al« etwa

finfpmbert Schritt lieg er mid) nidjt b,eran(ommcn. 3d)

würbe i;>;t:g, ad)tete nid)t mehr auf Xomrn unb Bfüpcn,

unb oerfolgte ben Bogel immer weiter in« Xidid)t. 3e^t

fag er auf einer oirgmifdten (ieber, bie in einer mit Bfäblen

umgebenen (iinjttunung ftanb. 3d) brängte mid) hinein

unb ftanb fetjugbereit, ben Blid nad) oben auf ben Baum
gerichtet. "JMöfclid) fühle id) an£ml« unbNaden einen

men $oud), eine Art non Wofd|u«gerud) bringt mir in

bie Nofe, nnb gleid)teitig legt fid) mir etwa« Schwere« auf

bie eine Sd)ulter. 1 3d) brehe mid) erfdjroden um, unb fiebe,

bo ftanb bidjt neben mir ein Bär, offenbar mit ber Hbfidit,

mid) an feine joltige Bmft ju brüden. 3d( geftebe wiQig

»u, bag id) an ädert ©liebem jitterte. Xer Bär wäre leid)t

mit mir fertig geworben, benn mein Wewehr, ba« mit bei

einer Umarmung bod) ntd)t« tjätte nufcen tonnen, war mtt
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au« ber $anb gefatlen. Uba SWeiftct lüraun mar ein t\c-

jä' hinter 3?är ttnb blatte mir eigeutlid) nur eint i'iebfofung

in feiner 9rt erroeifen raoQen ; er geburte einem Vanbflrc itfjer,

ber ihn auf flfimpfe mit $unben abgcriditet hotte unb mit

ihm non einer Ortfcfjaft yir anbern ;og. Ter Wir fchlrppte

eine lange Äetle am .£wlfe unb hatte feine VagerfieÜe neben

ber i[3tettevbube feine? .fjerrn, tueldte ich, ba meine gan$e

flufmetlfamfeit auf ben 8?ogel gerichtet war, beim (Eintreten

in bie Hmjäunung nid)t bemerft hatte. Onituifdien mar

mein Ciiol bation geflogen unb 9?ocf unb ©einfleiber roaren

befdjmufct unb )erriffen; ich, erfdjien bei £eirn Söfft in einem

Äniuge, ber feine*voeg« bau*mäßig mar.

TieSdjneibemuble lag in einem Brite, ber einen prääV

tigen M'cftaitb Don immergrünen ßidjen, §irforq« unb TOaba»

gontjbäunien hatte. Od) fab fie fdwn auf weiter f$mte,

nahm aber einen Umweg ni einen grünbetoarbfeneu (tyrunb,

buref) welchen ein 4' ad» fid) fdjlüngcltc , unb bort folgte id)

ben Spuren eine« PfÜMl Untern-eg« bemerfte id) auf einer

"J{fflftt)ii!tc bei ^odjunville.

«uböbe «ntn ber auf allen tier Seiten mit einer

£>erte fon riefigen Uaclu« eingefriebigt mar; birfe Stad)el«

pflanje bilbet einen unburdjbringlidjen 3aun
- °od) mar an

ber einen Seite eine Öffnung unb burd) biefe trat id) ein.

Wim fab id), baß id) mid) auf einem ftriebljofe befanb, Rio

bie Weger ihre lobten begraben. §tn unb roieber bejeidj«

nete eine mit Wra« beroadjfene, leidjte Erhöhung befl «oben«,
baß man bort einen fdjroarjeu Wann eingebettet habe; ba
unb bort flanb ein Äreuj, eniraebcr nod) aufredjt ober oom

i&nbe fdjon in eine fdjiefe l'age gebradjt Ätif nnb neben

ben (Arabern lagen allerlei nmnberlid)e Wegenftäiibe umher

Äodjlbpfe, Äalebaffen, in roeldjen 9(meifenfd)ioärme bie lieber«

refte ber Weialömer »erjehrten, bie man bem lobten jur

Weife in eine anbete 2?e(t mitgegeben hatte; fobann robe

(VVö|}enbilt>er unb eben fo roh ö'ldinifcte puppen, roeld)e fatho

lifd)e ^eilige oorfteüen feilten; biefe waten rotb angefirirbtn.

Sin SBaumjtoeigen hingen .t>oarbüfd)el , auSgcftopfte SL'ögel,

abgebrauste* Sdntbuieri, 2hierfefle unb bergleidjen met^r.
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Sobann fiel mir ein Ärettj auf, ba? man aus jufammen.

genagelten <3arbinenbüd)fen bergefieOt ^atte ; neben bas($rab

eine« ÄinbeS batte bie i^utter einen Icpf gefteQt , in »et«

djem Hiild) geroefen mar. Diefe blatte bie !2d|langen an«

gebcft, bcren einige fid) es in bemfelben gang bequem gemadjt

galten. Die 9feger finb bem Hainen natf) iitjvtflen, haben

aber befannllid) eine Wenge Don munberlid)em Aberglauben

beibehalten uub fmb in biefer ©ejiebung ed)te Ufrifaner ge»

Hieben. (— UnfereStbbilbung jtigt ein Öerüfi, auf welchem
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oben eine cingewidelte Veiefee ruhet. So Diel tdj weife, ift

ber Sraud), bie i't\A\m bei Puft anjuttertrauen, bei ben Negern

bort nicfjt nadjtuweifen, wohl aber ift er bei vielen Onbianer»

flämmrn ju finben. — ) 3n ber 9r(tbe trieb ein 9Jeger«

fnabe einige ÄDbe; er jetgte mir ben 3Beg, tinb nad) etwa

einer halben Slunbe mar idj in ber S;ig<miib(e, wo idj gaft-

lid) bewirthet würbe.

3n ber legten (septemberwodge fcgelte id) ton 3adfon<

Dille )unäd)ft nach, 'JJicolata. i*obbn fiarr unb Wrnawa

SScgräbniidiätle in filoiiiu.

nahmen ihr Ouartier auf bem $inlrrbed unb fpeijien mit

unS. Wegen bie Sieger haben fie , wie aOe 3nbianer , eine

gro|e S5erad)tung unb bliden sornebm auf biefelben herab.

Ter ÜJculatte unb bie beiben Schwaben mufjten abgefonbert

jbeifen unb fid) vorn im Sd(iffe aufhalten.

iBon- OarffonviUe bis nad) ber &rtfd)aft Wanborin
bat ber <St. OobnS eine moraftige llfrrlanbfd)aft, bie bei

£od)flutb, unter Söafler ft ebt : bod) roäd)ft ba« Kohr bis ju

einer gewaltigen $8be; ber Strom gleidjt einem See. SO«

ma'lig fteigt bann baS (9elünbe etwas an, im bluffe liegen

3nfeln unb bie Strömung wirb bemerfbor.

SRanbarin beftanb in jener &tit aus — btei Qfinfern,

barunter ein ^oftarat ; eS liegt auf einer hoben @anb)unge,

bie weit in ben (Strom hinausragt. Die Unfein im St.

3obnS boten in biefer OahwSjeit einen wahrhaft pradnigeu

Änblirf bar. Die Magnolien, meltfje bort in grofjer Wenge
wadjfen, ftanben eben in ihrer {weiten 3ahre*blütb,e, unb

bet Duft ihrer taufenb unb aber taufenb weüjen Blumen



342 Sttfifjüge in Jtoribo.

bnrd)^cg bic Vufi. Xit Magnolia prandifloro if( bc(annt<

lid) nad) Europa ocrpflanit motten, erinnert aber bei un«

aud) nidjt entjernt an bie uiaicftatifdjc Sdjbnbeit, tue! die fit

in ihrer ameri(anif<bm >>eima!lj jeigt 3d) foh auf bieftn

Onfeln im St. 3otm« OTagnolienbäume oon mehr ai9

160 8u| ^Öije. 3br ladjenbe« Örlln, bie jartt Seifte i^rcr

Blumen unb ber füge ruf! berfelben erfreuen ba3 '.'luge nnb

ben (ttcrudjaflnn. Steht man aber unter eine foldj* 9Ragno*
liengruppe, bann madjt ftd) ein anberer (Sinbrud gclttnb;

bie Blätter, weltbe auf iljrer Cbcrflädje lebhaft grün erfdjei«

neu, finb auf ber untern Seite grau'Wcifjltd) ; beut mächtigen

Stamme mangeln Seittnäfte; er bilbet eine geuwltige graue

Säule, welche fidj aufnimmt, ala märe fte tton (Kranit; bie

iVoofc unb bicfblälterigen Bflanjen mit aufgetriebenen 2 tie«

len finb eben fo einförmig grau an biefen Stanborten, ju

roeldjcn Sonne unb i'uft fdjwadjen 3u8a"8 haben. Mc*
ift fo monoton, unbeweglid) unb bie formen finb fo ftan,

bafj man fid) in einen Salb oon >$int »crfc|}l glaubt.

Slnf einer biefer bidblätterigen l«fian;r:i fanb id) ein merf«

rollrbige« 3nfcct, ein Spectrum (Blutfaugcr, Spwtrum
rubro-uigrutu, JJottffirlgue), bafl nod) nidjt betaiuttwar.

Ali* cpcctrwn.

mandje brebrlen ben Sdjroanj nnb ((äfften wie junge £>ttnbe,

liefen an ben Zäunten hinauf unb ocrflrdten fid) im <>V-

V»eig, Ivo fic mit ben Saugebaflen ihrer ^cbeit fid) feft«

Rängen. Xte carolinifche $(noli«, Anolk <nnj)in<u-

dik, wirb oon ben Spaniern a(* Bapawnto, non bot ISrcO'

len auf ben Stnliflen ale .Wropfeibcchf e brjeidmet; fie ift

orfin , bat rotbe Ärfalc unb ift an ben Seiten fdnoari. ge>

mannet!. Unter bem .ftalfe tyti fte einen förmlid)cn Äropf,

ber unaufgrblafen wie eine fthlaffe Sampe herabhängt. Tie

Slnolitf leben r>on 3nfectcn nnb namentlich ?om Spectntm;

fie itjrerfeit« finb eine i'ieblingsfpeife ber Seiljen, wttaje auf

ben hodiften Räumen botften.

9U# ich in meinem Äatjne in einen fteinen Seitenarm

be* St. 3oljn« fnneinruberte, bemerhe id) auf tiner etwa«

erl)8beten ?anbjunge ein flniieblerbau«, beffen Xad) ringe*

fallen mar-, bie Stalten waren Dom Reiter gefdjroäqt. rXa
ijl ba« blutige $au«, u

fagte Babbt) .karr. 3d) flieg au«.

Ter >>mmwf (^obenhüder , ber fid) über bie ,\läaV erbebt

unb gegen Ueberfd)n>emmung gefiebert ift) jeigte Spuren
ehemaligen 'ilderbaiic«; id) fab. Äohl unb Salat iwifd>en

Unfrant, $>ofraum unb StäQe waren nod) in gutem gß'
ftanbe, aber feine Tbilrrn mtbr öorh,anben. Xier Sufjbobcn

i G« fafj auf einem ber größten Blätter, Jtopf unb Brnfl«

fd)i(b gehoben; ti Irettjte bie Borberfüfje balb über bieBrufl,

batb redte es fie nad) öden ^td)tungen au?. Ga tarn mir

cor, ala ob e* bete ober otrlmebr eine l'eitqenprebigt holte,

liiu ähnliche« .Inject in Sübeuropa, bie Manu religio«,

tjat beabalb ben Spitjnamtn (leiner trieft er erhalten

;

im ^Mittelalter ftfcrieb man brmfclben 3auberfräfte ju, T ie

3nbianer ibrerfeit* glauben nidjt an bie 3auber(raft jene«

I Spectrums", fte behaupten jebod) Solgcnbe«. Senn ein

! Sauberer ftd) oerirrt hat , bann mufj er ba9 Sprcrnim be-

fragen ,
nad) roeld)rr ^idjtttng et feinen Seg )ii neunten

tjabc; baä Itjier beutet itrat bann biefelbe an, tut ein ei ein

Bein oorftrerft (£« thut biefefl, um Beute ju etf)afd)rn;

fobalb eine foldje, }. B. ein deiner Ääfer, in bie Jiäfje fommt,

paeft ti ihn mit ben Beinen, roeld)c fdjarfe Avalen haben,

faugt ilm aufl, nirft ben Balg fort unb nimmt raiebrr eine

trugerifd)e JWutje an. 9d) hahe ba« genau beobachtet. Ta«
Spectrum wirb bt£ ju 1& (Sentimeter lang, bat (eine Spur
oon Klügeln; #opf unb Eirfbcin finb roth, boJ Uebrige bun>

Mfdjman.
flnf ben ü)(ügnolieninfetii wimmelt t9 Pon 6ibed)fen;

Atlant* luua.

be« grofjen ffiotjnjimmer« war mit einer fdjroaqen Ärnfte

flberwgrn. Bor mebreren 3at)ren, otfl bic falben jwifdjen

Onbianem unb Slnftrblern ftd) bis jur 8u§erften Srbilterung

gefteigert battrn , überfielen bie Silben biefe Huftebeliing,

weldje einem $trai 3Kontgomern geborte, fteeften bae i-Kiu«

in Branb unb crmorbclen feinen Bater unb brei XBdjtcr.

Jiadibem fie ibnen ben Scalp genommen, jogen fte ab;

!
3Hontgomert) fefber entrann bem Xobe nur, weil er nad)

|
OadfonoiQe gereift war; feinen Oärtncr, einen 9ieger, fjatten

fie erfchoffen ; flUc« würbe auageplünbert. Salcbe llpifoben

finb wätjrenb m laugjäb,rtgen ficiegee mit ben 2eminotcn

in Ä'irngc oorgetommen. -Jinn finb biefe 3nbianer (ängft

au« Klonba fortgefebafft unb auf ber rechten Sftl« Hftf<

ftffippi im fogenannten 3nbian Xerritonj angcfiebelt morben.

^rtm folgenben borgen bat mid) *Dcori(f Stanb, in feine

dajtHe ju (omnten, weldge er a.19 fein naturwiffenfcbaftltcbe«

|

Laboratorium br)eid)netc üRit gro§em Kleijj tjatte et ade

unfere ^Reptilien, ffäfer it. in Spiritufflafdirn getijan, Cti'

(etten barauf gefcqrirben unb überhaupt Ellies Wol)l georbnet.

'}!un fanb er, bafj ber Spiritufl in ben OMäfent fiejj täglid)

oerntinberte; ba? Jelinta (onnte bar an nidjt fdmlb fein,

©eftern Ülbenb überrafdjtc iDforie ben S<alpirten, ol« ber»
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(elbc orrmittelft eine? bunncn ttofjrtjcilmc* ben Spinnt« hev<

au? ;og unb fid) eine ®Ute that mit bitfem Älfobol , in wel«

rfiem Schlangen, (£ibed)fen, Ärötcn unb begleichen aufbe*

mährt würben. Dcenawa war ftet» brraufcbt, wenn rt irgcnb

anging, unb btn lieben , langen Sag lag er auf Ted, um
fid) }u fonnen unb nid»« tu ttjutu £ie3nbianer fmb ra«V

fiid)tig; ich gab ihm feinen Serwei«, lieg aber eine Mette

mit Serfchjufj cor bit GajUte legen.

910 id) in meinem fleiuen Machen eine [fahrt auf bem

Slacf örtef marke, fah ich fern au« bem SBalbe einen wei<

gen diauet) tmporroirbdn, unb ging mit meinem »mibe <Eiggn

an« Vanb. Sine Strcclc am Ufer mar, wie lin-t in ber

SRegel, moraftig; bann gelangte id) an einen SBalb bocbfia'ui»

iiiiger lulpenbäunie. Xirfc erfiirfen nid)t, gleich ben Wagno«
lien unb Richten , baß Unterbot) unb überhaupt ba« Söaet)«'

ttnrm niebriger 'ijjflanjen, fonbern ihre breiten iMätirr mtlbern

ba« Vtdit unb bienen bem, wa« unten mä Ijft, al« rcbi \<

Vom Slumenfafte nähren fldj mancherlei Önfecten unb

Schmetterlinge; an ben 3nxigen hangen nriftolotbicn uub

Sigitouien unb bilben oft von einem Säumt jutn anbern
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luftige Srfltfen. nn ben SPurjeln jir^cn fid) ©drangen*
blumen hin unb bie Hjaleen entfalten ihre üppige Slülbeu»

Pracht. OmÖejweig bei Tulpen bäume unb auf ben §äd)cr--

palmrn ift ein luftige« Irciben ber Sögel, bit nicht mttbe

werben, ihr (Sonccrt anzuführen.

Suropä'ifche MaturforfdK-r, wie Suffon unb Sinne,
roeldje Ätle« in ihre« Slubiriiinmeru clafftficirten, haben bit

©ehauptung aufgefteÜt, ba| bie prfidrtig befieberten

Sögel ber Iroptnläuber feinen anmutigen unb lieh»

liehen Gfcfang hatten, vielmehr eine rauhe ober freifdjcnbe

Stimme , »eiche ihnen bie niciobifdjcu Tinte unfercr Sing«

oögcl uumöglia) mad)e. Diefc« Sorurtbcil, ba« gerabeju

eine Serleumbuitg tinftbliejjt, roirb oon IV ä'
i
n nern btr SBiffen«

fchaft aud) ijrutr noch wiederholt, aber wer möchte s. O.
in Srafilien oon einigen bort eingeführten Sperlingen ober

(Slfiern einen schlug auf ade unfert Singoögel machen!

£a« tropifdjt ^merifa Mit minbefUn« 30 Arten fftin<

fd)itäbler, bie mir neben unfere ©ra«mildtn fteOen fonnen

unb bie einen lieblichen ober auch anmutigen ©tfang hoben

;

oon ben Worbaiucritanern merbtn fie al« SBarhler« be>

Aa^tmotel.

jeidniet. Xafjin gehört btr bcrütjmt« Spottoogel, beffen

(9cfang au« jetm man möchte faaen Silben ober Figuren

befiel»; mit biefen ahmt er ba« @>craufd) nach, weld)r« er

hört, unb insbefonbetc aud) bie menfchlidK Stimme. So«

bann wrfchnbrfelt er einen gegebenen Jon mit allen uiög»

lidten Variationen, fuq, er ift ein unerfd)öpflicf|er <5ompo>

nift, ein Äomöbiant unter ben Sögeln; aber bie Sumutb.

in ber SRetobie unb ben melancrjolifd)en Stietj unferer Madi«

tigal hat er bod} lange nidjt.— Tev rsthe C rpbeu* »irb

mit tmferer rtmfel oerglichen , aber ftin Tau ift ooüer unb

xnelobifd)tT ; tin (Somponifi wie btr Spottoogcl ift er nicht.

Seibt Sbgel finb grbger wie unfere ^adjtigal unb hoben

einen fdjtanftn, anmutbigtn SBuch«.

Die Xulpenbaumnälbtr finb Sieblingeaufenthalt btr

AalenoBgeL ndemal, wenn ich an einem @cbllfd)e oor*

Überging, würbe id) oon ihrem munberlicbni @efd)rei begriifjt

;

efl war att ob jungt Äatcn rrba'rinlid) miaueten. T iejc

Sögel leben gefellig, eo fdjeint, al0 ob fie gern 3Rrnftf]ctt

in ihrer 925hc h°ben, unb gewöhnlich folgten fie mir, immer ,

miauenb. 3)et ÄaCenoogel ifl eine Slrt !Eroffel (Turdu*

folirox), braun, mit fdjmarjem Ääppdjen, am Sltrjel röth« I

epottsogel.

Iid)- orangegelb. Gr macht jtbe« Weräufd) nach, fingt nid)t,

feine Stimme ähnelt bem höhten Tont eined Saurbrcbnrrd.

Qt ahmt ba9 VdUw htt ^unbt« unb §ud)fe4 naef), ba0

(Meraiftl btr Alapperfdjlangc, hat üuafen bc0 Srofcht«, bat

liefen be« l'ie nidicn , ba$ @tfreifd) ober ftnarrtn ber fite»

genTäbtr. CMtwifj würbe man ihn im Limmer lieber haben,

als irgenb' welchen Itapagei, er ift aber (eiber iu btr &t=

fangenfd)aft (:!;•: fd)wcr auf längere 3eit jii erhalten.

3enfeit4 be« 2ulpcnbauinwalbe« lag eine fumpfige SRte«

berung, in wcldjer ich ein ganjrt ßelb oon mir noch unbc
(annttn, eigenthünilidjen Samifrä'uteni fanb. Hu» einem

niebrigen Stiel fanien grüne Slättchen unb uniähligtfdjnjarje

gäferchen, bie feibenroeieb waren, wie ba< feinfte vaar. 3d)

fd)iitt in biefe« SBalbhaar hinein, ba0 mir bit tur halben

,Vmel ; ohe reichte unb einen fauften ftofengerud) auebuftete.

Auf ben 3weigen eine« Siquibamtiar fanb id) einen piädjtigen

•Jiüd»:t"altcr, Attacus luna; fein Veib ift flctfebfarbtg , bit

blau cingefagten ^lügel finb tart grün, mit ßarmin unb

Crange getupft. Oagbbare« äBilb bemerfte id) in biefer ®e»
genb nicht.
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3mct ar^äoloflif^c ftunbe auf ber cünbrifdjen #albinfel.

1. ©in fflloormcnfd) in ^ofjrein.

m.— Um 2. Ouni würbe bei bem ju bem abeli^en (?ute SJotb»

larnp gebörenbcn Eorfe 3Ien«mUI)rrn jn>tfd)en $)ornboöeb

unb Weumllnfter in einem Torfmoore ein eben |o intereffauter

al« midjliger frunb gemad)t, Uber ben mir beute bie $aupt=

fadu- in fiürje beridjtcn, ausführlichere ÜWittheilung un« oor.

bebaltcnb.

Terfelbe befteht in einem rooh. In halt tuen mäitttlidjcn

Peidjnam, betlcibet mit einem moQenen ©eroanbe »on tbper»

artigem ©ewefce, einem mit Icbernen Sdmllrcn }.ufammcn»

genähten fteümanlel unb einer leberneu Sanbale am redeten

ftuge. Ter Körper ift fo wohl erhalten ,
bag bie Jutbet

ftd) geraltgigt hielten, bem ®erid)te Steige boDon ju madien,

worauf jwei @erid)t«rjte ftd) nad) bem 9rte begaben unb

Vcid>enfd)au biedert. Die Herren Icheincn inbeffen nid)t ge*

rougt ju haben, wo« dou bem ®cfeflen ju Ratten fei, we««

t)alb fie groben Don ihm felbf) unb von feinen ©ewänbern

uid)t etwa an bie mebicinifdje ftacultät ber ranbefluniücrfität,

fonbern nad) Berlin jur Begutachtung fehtdten!

©leid) nad) ber Entfernung biefer Herren trafen jwei

anbete tu bemfelben ^mtdt in bem Torfe ein , ber (Sonfcr«

Bator ber fd)lc«wig.bclfteinifd)en «Itertbtaer, $>err^tofcffor

.Qanbetntann, unb ber tytofector an ber llnioerfität Äiel,

£err Tr. nf cb, meldje oon bem ©utflherrn barum et»

fud)t waren, bao gefunbene Onbioibunm ut befidjtigett. Tiefe

jaerjfuiibigcu ©elehttcn ertannten alflbalb, bog baffelbe reinen

„ungarifdirn •äNattfefallcnhänblcr''' , fonbern einen Üanbe«*

bewobner au« ältefter 3eit reprSfcntirr. Ter öhttöberc ge=

ftattete ihnen, ben Jtorprr mit nad) Äiel tu nehmen, wo je&t

unter ber Obhut ber ^rofefforen ber Trotfcnproceg nad)

Üßunfd) cor fid) gebt, Sobalb bcrfclbe Dottenbet ift, wirb

ber Äürper mit ben Ueberreften feiner Älcibcr in bem 3Ku-

feitm für t>aterlänbifd)e flltcrthumer in Äicl auegcftellt roctf

ben. Tie Uebertefte ber Älciber, fagen wir — benn

leibet ift mit unoerantwortlicrier 'Jladilftjfigleit geftattet roor«

ben ,
bag bie jujttömtnbcn Neugierigen bie Äleiber jerriffen,

uut einen ftepen baoon mit nad) §aufe ju ttagtn. liebet

baü Jllter biefer merfrolitbigcn reiche lägt ftd) nod) nid)t*

fagen. reibet war berSd|äbel fo aufgewtidjt, bag bie gorm

nid)t fefliufteflen ift. Tie 3äbne »eigen ben borijon»

taten Äbfdjliff, welcher bie Sdjäbcl bet banifdjen

Steingräber djarattrrifirt. ^ieDeid)t führt bie djemi--

frbe Hnalnfc ber Änocbtn tu näheren SdjlUflen ;
aud) ber

urfprünglidte ©an ber Bon bot Säuren unb OVerbftoffen be«

Torfe« burd)tränftrn.£«jut unb «Dhtflteln wirb, wie mir hären,

mit #ulfe be« aRihroffop« nod) ju erfennen fein, »»per'
artige iHollftoffe finbet man fdjon in ben «Iteftctt

Gräbern ber »ronjejeit. «utf) ber 1817 in Dßfrltfr

lanb gefunbene ÜKoormenfdj war mit einem Wewanbe Don

löperarligem Gewebe, einem jweiten Don cinfad)em reinwanb-

gewebe befteibet. Xa inbeffen biefelben (Gewebe aud) in

fpätertr 3«t, i« fctbfl loäfjrtnb ber fogenannten jllngern

Gifenperiobe oortommen, fo gewähren fie flit eine aitetä»

abferjägung be« alten ^olfteiner« weniger Anhalt, al« bie

ofteologifdje Unterftrefjung, beren iSrgebnifs nod) abjuiDarten ift.

2. (Bin altet loMtnbaunt mit Sfelrt in

Statut.

9fuf ber Selbmarf bti Torfe« $äjbaUegaarb, l'/i

Weilen Don "jl.n hui« (3Utlanb), erbebt fid) au« einer ©ruppe

fleinercr ©rabhllgel ber 350 5ufj im Umtrei« meffenbe, 35

?iu| höht *otri8b,»i ober »orum« (£«b»L welcfrer eine weite

91u0fid)t übet baä umliegenbe frurhtbare Vanb gewährt. Un
ber ^?orbofifette biefefl $ligel8 wutben Dor circa 15 Oahten

in einer Steinlammer jwei $ronjcfd)werter gefun<

ben, welche man bem £änige ^riebvid) bem Siebenten für

feine ^riDatfammtung Uberreid)te. i'iadi ber j$nt finb m ; l

rere anbete 33rontcobjccte tum $orfd)ein getommeu. 91«

ber iüefiOer »or einiger 3*'* o« $«fl»' abermal« angtub,

um ben Sanb ju benufcen, jeigte efl ftd), ba§ ber Äern bef.

fetten au« einer fehwarjen Crbc beftanb, bie bermo§en Don

atttnialifrben Stoffen burd)fe(t ift, bag fie fehr wohl tum
Silngett be« Ader« bienen fSnnte.

SBet biefen @tabungen (liegen nun bie Peute einige (SQen

fttblid) oon ber Dorerwähnten Steinfifle auf einen jener bäl«

Jemen Särge ber älteften Sronjejei», beren mehrere in Out»

lanb gefunben wotben ftnb. Siebefteben au« einem gefpal«

tenen, ausgehöhlten Cirhenftamme, in bem bie Veicbe nebfi

beigaben bet (ftbe (Ibetgeben ift. Ott bem hier bcfptod)enen

Satge ober Tobtenbaume lag ein wob,t erhaltene« Ste>
let, befleibet mit uad)benannteu wollenen (Sewänbcrn:
einer Oade, einem Wantel, einem augerorbentlid) fd)ön ge>

webten, geftreiften breifarbigen ©ttrtel mit anb8ngenbcn

Stanjen, einem' funflDolI gcfiiüpftcu .£>aanie(), einem anbern

9iet}e (Fragment) unb einem Stlld »on einet Xbtcrbaut,

wabrfdjeinlicft einer £d)fenhaut, in welche bet Tobte einge-

hüllt wotben. Tie ßleibcr uub befonber« ber @ttrtel ftnb

fo Dortrefflid) erhalten , bag e« faum glaublich' ift , bag fie

Oabrtaufenbe in ber Crbe gelegen haben. Un ferneren ©ei»

gaben fanb man einen fd)öuen Told) mit §ortigtiff, einen

grogen unb swei Ileittcte fogenattnte Tutuli, jwei MiwM»
ber, einen Äopffd)mud unb eine ,>ibula. Tiefe Öegenftainbe

ftnb fämmtlid) Don SPronte, Detjiert mit Sdjlangenornameu»

tett, Sttid)cn unb fünften
;
enbltd) lagen nod) in bem Satge

ein Jtrug unb ein ®cfiig oon Thon. Ter Äopf ber i'eid)e

lag nad) SQbweficn, ba« lange, tcid)e $aar fdtrint blonb

gewefen ju fein, obgleich c* mie aud) bie Äleiber Don bet

fd)roaticn fetten Gebe gefdjwärtt war. To« Sfelet wnrbe

leiber bei ber «ufnahme befchäbigt, e« ftnb fogar einige ©lie-

ber Dcrlottn gegangen; bod) ift ber grö'gere Theil gerettet

unb mit bem Sarge unb ben beigaben an ba« antiguarifebe
sD(itfcum ju «arhu« abgeliefert tootben *).

*» .tn »et ililn wit .(iigtflafeitttg i« «d)»nen fint tut|»

Ii* »ittet timittbr 3 1 1 tt t m u n 1 1 n gefunttn im» t>on t»ra ih»b .

MfitlHmt»! Tr. spniitlhii in :HcUt ktftimmt unt für tit Sötf«
m

f(i»f*3ft $tmui wetttn. (<l fittt :>:•>} tenmr fen 9Jtt» til

«rptimiu« «ttxiu», tit rtäbn'Jjtinli* im ttilte» 3*bii»ntert unfetei

Jtmtitnniiij tett »ttgiaken vcittn iliit.
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III.

!£Bü(trntbi<re unb atabijaV Hietfflfltn.

Statte, arobift^ Jerbuah, aud) dirs unbdars, jumeilen

Za ruruaih (ber ^*rr ber fleincn Vanje). 5« giebt oer«

fd)iebene Arten oon £>fd)crboa« nnb SSüjltnratten
;

einige

von ihnen weiten nur an bei: Seifen gefunben , anbete gra»

ben im Sanbe unb Äie«. Unter ben Arabern bcrrfd)rn

oerfRieben e Anflehten barttbtr. ob e« erlaubt fei, bic Xfcber«

boa ju fffen ober nid)t; einige oerfpeifen fte, anbere aber

halten fie al« „Äricd)tbier" für unrein. Tie Araber fagen,

bag fie niemal» trinfen, in ©emeinben leben unb eiuen Sdjeid)

ernennen, ben fie aber unbornüjerjig Ibbtcn, fall« beffen Stc«

giment ihnen nid|t jufügt. (sin arabifaV« Sprüdnoort fagt

oon einem b'ntcrliftigen SWcnfdjeii: Cr oerfäbrt nie eine

XfaVrboa. J itf«e wirb mit Vejug auf bie $öf)len ber

Tjdjerboa gefagt, weldje ton augen fef) erfd)einen, bie aber

unterminirt ftnb unb nachgeben, nenn man barauf tritt.

i'eoparb (Felis leopardu«), arabifd) Nimr, turorilen

am Sinai aud) Gibl»n genannt, weil ©iblan ber Diatne

be« Häuptling« ber Stimr ober tcoparbtnfamilie berAbraan«

Araber in 2)toab ift; bie Hungen (jeifjeu Weschek. 3n
ben mehr abgelegenen unb untugängigen bergen be« Sinai

fmb biefe Totere feineSmcg« feiten, unb bei einem frühern

iVfudje biefe« fanbefl uuvbe mir erjäblt, bag elf ßamcele

oon ihnen im oorbergebenben 3ar)re jwifdjen Senncb unb

bem S0ab» -)latb gelobtet morben waren. iffiie ber filipp--

fd)Iiefer fofl ber i'coparb früher ein l'ienfdj geioefen fein,

ber in feine gegenwärtige ©eftalt oerwanbelt mürbe, weil et

feine Abmafdnwgen bor bem ftebete mit Wild) Cornaron

unb fo bie guten ©oben (Motte« ihrem eigentlichen i^niede

entfrembete. feoparben fmb jiemlid) häufig an ben Ufern

be« Tobten ÜJteere«. Obre Spuren würben tjier oon be Säulen

falfdjlid) für Vüroenfputen angejeben, welche« Thier jebod)

in "Italriftina unb ber Iii) au«gerottct ifl. Tie ©ebuinen

oerfiebero, bag bie jungen Peoparben mit einer Sdjlonge um
ben $al« geboren werben, unb bog, wenn ein reopatb franf

fei, er fid) burdj TOflufefreffen beile. 3r)r ftett wirb arjnei«

lidj bemt&t unb ibr $>aar wirb al« .j-Jaubermittel oerbrannt,

um Scorpione unb Taufenbfttge \u uert reiben.

(Sibeebfen. Tie grbgeren Cibedjfen, namentlid) Uio-

mastix «pinipes, beigen imArabifdjcn dhabb unb bie Hei«

ueven Nardhun. Tie Vebuinen fagen, bag bie erfleren 70
unb mebt Gier legen, welche Taubeneietn gleichen, unb bag bie

Hungen anfang« blinb feien. Sie foQen fetjr langlebig fein

unb man erjagte mir gar oon 700 Oabren al« ber ©renjc

ibu« Veben«. «Bon einigen Stämmen werben fie gegeffen,

Doet) tm uugemeinen betranitet man |ie aie unrein, vu
Snrier oerfludjen fie, ba fi« bie ©ebetllbungen ber 9fcd)t«

glaubigen oerfpotten follen. Sid)er(id) ifi bie «rt, wie fie

it)rc ftorper auf« unb niebrrbeben, fein fd)led)te« 3tTT^'*^

ber mobammebanifdVn ©ebetgeften. Tu getrottneten ÄSt«

per einiger Stinfe ober Sanbeibed)fen (arabifd) Sakankur)

werben im dient oiel al« üpbrobifiaca oerlanat. Die be«

fonber« beliebte «rt fommt im «ebfdjeb oor, oon wo bie

$abfd)larawanen groge Cuantitfitett mitbringen.

Cule, arabifd) bumeh. tiefer Cogel wirb an

XIX. 91t. 22. Quid 1871.)

«Orten mit groger $erebrung betrachtet , ba, einer Xrabition

jufolge, bie Seelen ber Verdorbenen in ber (Mcftalt einer

(fule auf ben @räbem erfdjeinen. IV: r Würbe gefagt, bag

fie oon ttogelftctlern juweilen al« Vocfofigel benu^t würben.

Taube, arabifd) hamam, älMIbtaube Jomam. 3n
«egnpten giebt e« fet)r oiele Tonben, meldH- in befonberen

fttr fie erbouten IbU™t»i niflen. Sie werben namentlid)

be« Tanger« wegen gebalten, weldjer oortrefflidj wirft unb

maffenbaft au«gefQbrt wirb. Tie meiften Wofctjeen ftnb

oon Tauben beoSlfert, unb nicht feiten wirb oon frommen

SNciliammebanrvH eine Summe oermad)t, um Horn für fte

ui faufen. 3n 3crufa(em ftnb fie befonba« häufig. „2i>

etjerer al« bie Tauben be« Jätern«
u

ifl ein arabifdV« SprQdj<

wort, aud) gebraucht man ben Üu«brud „traurig wie eine

Taube" in ber orientalifdjen i'cefte fo gut wie in ber abenb«

länbifeben.

SHadjtel, im Hrobifdjen gewbbnlid) Summana ober

Solwa. 3d) begegnete nur einem einjigen Cremplate in ber

Tie), unb biefe* nannten bie (Eingeborenen Firreh. (Sine

Trabition fagt, bag ba« etfie $leifd), welche« faul unb flintcnb

mürbe, ba« oon ben ftinbern 3frae( aufgeflapcltc ftleifd) ber

rounberbaren &lad)te(n war (2 '.Vi ole 1 6, 20), welche« gegen

ben Söillcn be« Allmächtigen gc{d)el)eu war.

9taben. <J« fommen brei «rten biefer Vögel jerfireut

über bie SBüfte oor, nämlich Corvm corax, (!orvua um-
brinuB unb Corvus nftinU; alle brei werben oon benSIra»

bemGhorab genannt. Sie werben gewbl)n(id) in beruhe
ber jfameclberben gefunben, aud) fleht man fie oft auf bem

Diücfen biefer Tbiere nach 3fa*en fuchen. 3hve $auptnah«

rung befiehl in 9feptilieu unb 3nfetten, bod) jieljt jebe« tobte

ober fierbenbe Thier fie an. (£inft fah ich iml Valien ein

Oor (Srfd)öpfung niebergefuntene« $fetb angteifen. Q'm ara«

bif(he« Sprüdjwort fagt: „Dcefjmt einen 9tabcn jum ^ühter

unb er Wirb eud) ju einem tobten $unbe leiten." — Cine

arabifohe Trabition, bie, gleid) fo mandjer anbern, bem alten

Teftament entnommen ifl, fdjreibt bie erfte 3bee jum »e«

gräbnig bem Stäben gu. Sßährenb %bam auf einer Pilger«

reife nad) 3J?effa begriffen war, errichteten .ftain unb Abel

ein jeber einen Opferaltar, ffain, ein Vanbwitth . opferte

ben Abfall au« feinem ©arten; Abel bagegen wählte ben

fd)önfleii jungen Vod au« feiner $erbe unb legte ihn auf

ben Altar. Sein Opfer würbe gnäbig angesehen unb ber

Vod in ben Gimmel genommen, wo er blieb bi« er ftatt be«

3«mael benufet würbe, al« beffen »ater Abraham ihn auf

bem *3erge Woriah opfern wollte, flain aber, welcher fah,

bag fein Opfer oerfd)m«ht mürbe, würbe plctylid) fo oon

Siferfud)t gegen feinen ©ruber ergriffen, bag er ü)n rrfdjlug.

•Jvfiir.st Uber bie That, wugte er nicht, wa« er mit bem
Äöruet anfangen fodte; er fdjleppte ihn baher 3at|re lang

mit fid) hetum. Snb(id) fah er )mei Stäben, bic tübtlid) mit

einanber ftritten
;
nad)bem ber eine ben anbern getäbtet, grub

er ein ?od) in bie Srbe unb begrub Jenen. Aatn begriff

biefen SBJinf unb führte nun ba« erfte »egtäbnig au«, wie

er ben etften Toblfd)lag gelhan. Abam lehrte heim, trauerte
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über feinen Sotyn uub ©erfludjte ben ©oben, btr beffen ©tut

getrunfen, roe«balb nad) bem Wlauben ber Wobommebaner

bie ISrbe nit roifbet ba« ©lut eine« Crmorbeten auffangen

wirb; im Wegent&eil, e* bleibt auf bem ©oben ol« belüften«

be« S'ugnig fttt be« Wörber« Sdjulb.

3SUfWnl)ub> (Pctroclea setariuii). Diefe Slrt ifl fe^c

häufig in btr SMfte ;
bodj tommen nod) brei attbert «rten

j

Bor, nämlid) Pctrocles cxa»tua, P. senegaleusis, roeldje*

Driflram ani lobten Weere fanb, unb P. arenarius. flQe

iiifammen beigen Kata, ober im ©cbuineubialeftc Rata.

(3n SRbTbUo Koudri.) Die jnerft unb julcet erwäbntc Slrt

werben Bon einigen ©ebuinen refpeclioc Koudrijeh unb

Snnifoh genonnt. Diefe ©ögcl muffen «Morgen« unbHUM
trinfen

;
fit Iciflen bamit aud) bem Sieifenben einen großen

Dienf», inbem fie ibm bieWibe be* SBaffer« anzeigen, ©üb'
venb id) mid) in Domaefu« aufhielt, würbe mir nerfid)rrt,

bag biefc .fsllhncv in fo groger Wenge im (Gebiete btr ftnajet)'

©ebuinen oorfommen, bog mäbrenb ber ©rlltcjeit jwei Wann,
bie mit einem ffameelhaarfad anziehen , itjtt in ber fürje«

ften £tit mit tfiem füllen. Da« Äata foU ftet* brei liier

legen, nidjt uiebr unb nid)t minber. Die rein gefärbten

Änodjen fotlen ol« ein Wittel gegen Äabltbpfigreit gut fein,

unb ber fiopf gilt al< ein Sauber, um fd|lafenbcn beuten

©ebeimmffe abjuloden. 'Da efl fo ficher äöaffer aujeigt,

haben bie Araber ba« Sprttd)wort : „2ßab,rhcit«liebenber al*

ba« Wata."

Sd|af. Der eigentlidjc arabifdje 9iame ifl Dhan;

(ihanem ifl eine aOgemeine ©rjeidmung für Sdjaf« unb

Siegenberben. 3n ber üb" giebt e« wenig Sd)afe, bod) in

Woab unbi'aläpina finb fit febr jatjlreid» ; bie« ifl gewöhn»

lid) bit fettfd)TOänjige«bart (Ovis laticaudaU). Gine fein-

mollige 3nd)t tommt in einigen Diflricten Bor. Stet« habe

id) bemerft, bog im Orient bie ©djofmild) beffet al« jene

Don .ffllhen ober .Hicgen ift.

Sdjlangen, avabifd) hai jeh, taaban offi (otpig),

dudeh (wörtlid) ÜHJnrm), rakschah (gefprenfrlte« Ibicr).

Da id) im äBinter bie Dib paffirte, fo toaveit nur wenig

Sdjlangen aunuftnben. Die Stellung btr $omfd)langt

(Cerastcs Hagselqnisti) , weldje id) fing, war bewerfen««

wert!). Sobalb fie mid) erblidte, begann fie ju jifd)en unb,

inbem fie fid) wie ju einem ihioten jufammenwanb ,
brad)te

fit burd) Reibung ibrer Sdntpprn einen etgentbUmlidjcn

rafpclnben Ton hervor. Dteje S<f)lange wirb Bon ben ülra«

bern at« bie gefä'hrlidifle unter allen betradjtet; fie fflrdjten fid)

baber febr Bor ihr. Sie behaupten aud), bog eine Sd)lange,

weld)e einen ffnodjen Berfdjtuugen hat , ben fte nidjt ber«

bauen fann, fid) fo lange fräftig um einen ©aum minbt,

bi« ber Änodjen in ibr eJQig serbrodjtn ifl.

Sd)ilbfrBtc(Te«tudogi*eca); arabifd)Snlahfat, (3n

ÜKarorto afkali.) Die SBafferfdiilbfrSte (Emyt caspica)

wirb lejah genannt. Die erftert wirb juweilen in ber Tili

gefunben; fie ifl gemein in ^alSflina. Die legten Tommt
händig in ben 3 eitficu unb Strömen bieft« l'anbefl Bor. @ine

anbere iltt i'anbfd)ilbh9te (Testudo marginata) wirb Bon

Driftram erwärjnt, ber fie am ©erge Äarmel fanb. 9)ian

weig, bag bie aSaflerfd)ilbfröte Rteifd) frigt, unb bie «rab«
fagen, bog bie fanbfifjitbfrllte aud) ©djlangen frefft; bod)

glaube id), bag biefe« Bönig unridjtig ifl. S(t)i(bfröten ba*

ben einen febr flarfen @erud), unb id) babe in Waroffo Spur«

f)unbe Bor ihnen flehen feben, al« bitten fie SBilb Bor fid).

C*eier. Der Sgljptifdje (Neophron percDopteru«),

arabifd) rakbamah, brbrfiifd) racham ober onak, in 9J?a«

roffo kw. Die« ifl btr tintigt ttitrbaupt in btr SBtlfle

bäufig gefebene (Scitr. D« gelbe @tter (Gj-p» vdIvur)

unb ber ?ämmergeitr (Gypaetus barbatn«) geben feiten

Uber bie Wremen cultitirter @eaeaben binau«. Der äntio=

tifd)e Weier wirb häufig in ber tValje arabifdjer ?ager gc>

funben, wo er ba« rtm: be« Sdjinber« mit ben ^unben tbeilt.

ÜroQbem betradjtrn mandfe Stämme in Dtorbafri'a wie im

Orient fein ftleifd) al« einen i'ederbiffen.

335 off (Canin lupus), arabifd) dib. Diefe Dbiere fom<

men in ben @ebirgcn be« Sinai unb ^aläfitna« oot, bod)

feiten in ber Xit). Sie leben nidjt, wie bie europäifcbcu

lG?Blfer in Rubeln, (onbtrn jagen iu jweieu unb breien. Die

©ebuinen behaupten, bag fie mit einem offenen flnge fdjlafen,

unb haben ein bem unfrigen a'bnlid)eeSptUthwon
ffbunfl

v'9

wie ein !£Lwlf.
u Der junger wirb jumeilen Da ed dib,

9Öolf«fraufbeit, genannt. SJerfdu'ebene Sbeile be« Dbiere«

bienen ol« Saubermittel; fo foÜ ein 2öolf«fopf im Dauben«

fdjlag ober ber Sdjwanj im ©iebflall anbere wilbe Dbiere

Bon biefen abhalten.

3m 9(nfd)luffe an bie mit wirflidjen Dbieren BerfnQpf«

ten Sagen befifeen bic ©ebuinen nod) eint Waffe <5riiü)lun»

gen, bie fid) auf Sabelwefcn bejiefjen, auf bieGiun, bieEfrit

unb Ghoul. Dicfc liegen fdjwerlid) in meinem iVreid) unb

futb Bon Sane (Anibian uights, Vol. I.) fdwn genilgenb

befdjrieben. illiet id) will nod) bie Nis-näs erwübnen, weld)e

einem ber ?änge nad) burd)gefd)nittenen Wenfcbtn glcid)en

unb bie einen ?lrm, ein 95cin unb einen halben Ifoöf be«

fi^cn. Won fagt, fie würben in 3emen gefunben, wo ba«

Soll fte jage unb Deqebre, ungead)tet bag fie arabifd; fprä-

djen. Die Hud-hud, fo genannt nad) ibrem Webeul, ifl

ein mtjftcriöfefl, am Sinai b^ufige« ©efdjüpf. Die SebuU
nen behaupten e« nie gefeben 311 baben. Obgleid) id) fein

Itogenbe« Wcfdjrei oft in btr 9?% meine« 3f&i börtt unb

mit ber Stinte in ber jpanb fogleid) binau«ftuqte, tonnte id]

bod) nie nur einen Sd)tin baoon entbeden. 3n einem Slu»

genlilide tarn ber Sebrri au« ber Wn bid)t Uber meinem

ftopfc, im näd)flen Womente fdjaflte er fern wirber Bom
©ergabbange, bann entfernte er fid) nod) mein uub mar

plitylid) wieber nabe. Darau« fd)log id), bag ba«®eräufd)

Bon einem «Sogt!, mabrfdjeinlidj »on einer tfule, flamme.

Äber bie «raber wollen nidjt an eine fo materioliflifd)t Vö«

fung be« Dtä'tbfe« glauben.

Die ©Dtanif ber Dib, namentlidj in einer bürren

Seit, wie wir fie uor un« hallen, ifl eine febr bcfdjränfte.

Da« «linia ifl fo troden, bag id) nid)t einmal Woofe unb

ftfedjten entbedte, ausgenommen bei SJatl.l, wo id) eint ftrt

9ientbierfled)te fanb. Sie wädjfl nur an bet nörblidjen Sehe
ber $)Ugel.

Die Stelle $iob 30, 4 :
ff
Die ba Waloen ausrauften

um bie ©DfaV" *) fdjeint fa'lfdjlidj auf bie Seemaloe (Atri-

plex haliinue) angewanbt warben \u fein. 3n 9<orbafrila

unb im l'anbe Bfilid) Bon ©ir (hba fommt eine Meine Waloe
Bor, bie gegeffen wirb. Diefe wad)fl unfehlbar ba, wo ein

arabififee« Dorf geflanben bat, ober in ber i>fad>barfd)aft

einer alten Slabt. Sie bat eine fleifd)farbene Meine ©lUtbe

unb Übcrfleigt feiten heben ober ad)t ^oll $öbt.

3n ben $öb,lrn bei rlin Wuweilcb frtjfiaQifirt Biel

Sal) an ber Oberflädje ber Äalffteinc au«. Obgleid) un«

angenebm im Wefdjmarf, wirb r« bod) Bon ben 9rabern ge-

geffen.

3n $etra (ragen bie Singebortnen ba« 3nnere ber >.v:; -

len au«. Die ©nid)fludt bt« Sanbflein« werben jermalmt

unb au«gefod)t, uub ein Salpeter, rein genug, um Sdjieg«

pntoer barau« ju madjen, wirb fo gewonnen. Den ©djwefel

finbet man am S'ifan unb an ben Ufern be« lobten Wrere«.

Der obige ©eridjt enthält naturlid) nur eine Sfijje un<

ferer Ärbeit. 9t wirb aber, glaube id), einen ©egriff Bon

•) *un)tt ukeiftt»! .RefftTm*. «am. *. Ueberf.
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btm ?anbe geben, tu? wir ju crforfcrjtn Ratten, unb oon ben

Sdjwicrigteiten, benen nie begegneten.

3um Sdjluffe mug tdj bi« nieinen bejlen Danf ber

Unweffität Gambribge abflauen, «»(dp mid) in bet Xura>

forfdjung biefcr bistm fo nenig befanuten unb fo widjtigen

©egenb unterftUöte. C« tfl Dalmer'« unb meine «bfirfjt,

fobalb at« mb'glid) gentetnfd)aftlid) einen anöfiilji [id>rn unb

|t)|iciiiatt(d)cn Serid)t unfern Sorfdjungen tu DerBffentlid)eii.

$ie fetlblid)en £>arftellunflen auf ben ©otttöracteaten.

6rtlart Don Srofeffot SBotfttae. Wiigd^eilt uon 3, 2Jttttorf.

Söii wngten jraat tCiticjft au« ben i0(änbifd)en ilufjeid)«

nungcn, ba| bie alten Dcorblänber e« liebten, iljre 2Bobnun>

gen mit gtfcrjni&ten unb gemalten Silbern au« ibu: ©ötter»

unb $elbenfage ju fdunWen, bod) ift erfl feit wenigen 3al)rrn

befannt geworben, bog fid) ton biefen Silbern einige bi«

auf ben heutigen lag erhalten baben. San norbifdjen gor«

fdbtrn würbe nämlid) bie Uberrafdjenbe ßntbedung gemalt,

bog in mannen bilblidjen Figuren an Wuuenfteintn, fiir«

djentbüren, 9W»bein, ©erätbat, ©offen unb Sef)mutffad)en

befannte ©eftalten ber germauifdfen $<lb«nfage un* entgegen»

treten, unb jroar ftnb t9 cotiuhmlid) bie oielbefungenen §t\=

ben au8 bem ®efd|(ed)te ber ffiöljungen , bie beliebten Stoff

ju foldjeu Silbwerfen lieferten. 3u Norwegen finben wir

j. S. an gtfdmifetcn ÄirdjentbÜTen unb Äirdjenfrüblen (fo<

genannten Srautft B| len) bie Sage »on Sigurb tjofne«

töbter, ÄBnig ©unnar'« Srautfabrt ju Srnnbilbe
unb ÄBnig ©unnar in ber Sd)langenböbtt bilblid)

,

bargefteül. 3n S djw e b e n eutbetfte $rofeffor » a r l S ä o e

in ben eingeritten Silbern jweier prädjtigen SRunenfleine

gleid)faH« eine DorfleHung be« l'iebe« ßon Sigurb ftafne«

tübter, unb auf bafjelbc Sieb tjabe id) bie JJiguren auf bem

Steine ju gabrenftebt in ringeln (Sd)le«wig) jurlldgtjübrt*).

Son biefen Silbern reidjen bie jüngftrn norwegifdjeu Seul»

Muren minbeflenä in« Pierjebute 3al)rb,unbert juritd, bie

fd)webifd)en bi« 1000 bi« 1050.

9lun aber bot .£>err <£tat«ratb SBJorfaae neuerbing«

gejeigt, bog fdjon um 400 bi« 500 3al>re früher an gol«

beuem Sdjmurf (Srartroten) berartige Silber oorfommen

(ocrgl. JottfitHidgerne paa ©ulbbracteatcmc af 0. 0. ü.

SBorfaae. fiibbenbatm 1870 mit 10 (itbograpbirten Xa=

fein). <Ss geborte i'Jiitb baju , bie grotttfen , fratjenbaften

©ejtalten ber Sracteatenbilber auf bie ftattlid»en gelben tu

bejieben, beren ÄBrperfd)Biil>eit unb libenmag ber ©lieber

Sage unb Sang nid»t genug ju rübmen wiffen, unb £>err

ffiorfaae bat in ber Z$at mehrere 3abre mit feiner Gut»

berfung juriltfgcbalten. fflar er aud), nad)bem er bie nor-

wegifdjen $)oI}fcuIpruren im Original flubirt, non ber 3"*

läjftgfeit feiner Deutung ber Sractratennguren mebr unb

mein: Uberjeugt wotben, fo waren bod) bannt nidjt alle Sc

') Siijf 1 1 tt b\l 1 1 1 , Kfd'r.tfKn unb txUixt ton Jtarl $d»t.
oul t(in iif'iritif.tti; ükrfrtt unt mit 'Jla.f rt jjim «erftlirn von %
3Bclt»if. J&amtutji 1870. Sri Cup Sirtintt. H« 9J**»aje

kbuuXln tit «enwgifitfn ®ciilpt«m im» Un ®*It*njistt «trin.

nnt wtiffn out Mitlitt» fütNi.tf*t «ilbiütrtt bin. - tut VUlb
iant tt* S4lfl»igtr SKintl ift in* rmti im 3afet< 183» tut«

w«if<n«n Bri<6nuna »itbet^igtim. Ctft im voxigen 3«^t fetttt i*

r*rlf .uMbf ii, bot tcntmal fdtfi in 9ug<nfo>tin |u ntbmm, uub fanb

nidit nur fcit Siguctn conect« unb tini rrrmllrn il» bit j«ift}nung

Cftmulb<n läfit, fcnt'n in btm biciten 8'ltt — rm< t>on btm
.{eiebnet tlMbrgrctfliditTBxift nbcrfcrirn ift — su.t nc.t < i n < n 43 • u

m

itiUte). 3m |»fil»n Sflbf litt 11* tein Mrilet nilltifen, tecbl

ab« ein Vfctb mit ein« «üebf «uf bem Surfen, «üi bie Oftfl*«

tun« tt* Wonumenttl ift riefe iBrrietngunfl unb VeTrldVrun^ ber

benfen geboben, inbem ibm rinrotbcil« ber Sprung vom
breijcbnten unb jwblften inQ adjte unb fiebente 3ar)rbunbert

ju gewagt erfdjien, anberutljeila bie aOgemeine Aenntnig ber

(fbbaliebec aujjerbatb sJ{orwegen unb 3alanb in fo frUrjer

3<it Weber burd) literartfd)e nod) anbere Xenfmäler erwiefen

war. SU inbeffen mit ben eon ^vofeffor S5oe entbedten

unb befdpriebenen Sigurbbilbem in Sd)weben ein loca-

le« unb djronoIogifd^^iUelglieb gefunben war, jBgerte aud)

SBorfaae nidjt länger, bie SRefultatc feiner Stubicn ber Oolb«

bracteaten oorjulegen, inbem er geltenb mad)te, bag ein Sa-

genfloff, ben berÄünfilft tum Sornrurf einedSilbeai mad)cn

burfle, in ber gewiffen SorauSfefjung ,
bag et von jebeut

Sefdjauer obne weitere (Srliiuterungen nerfianben werbe, teine

32ot>ität im i'anbe fein tonnte, fonbern ein Slatt fein niugte

von einem Saume, beffen riefte Uber ben ganten Horben

jmeigten, ber feit 3abrbunberten im $>eqen be« Solte« wur>

jelte unb aud) nad) 3abrb,unberten nod) immer frifdje« ©rün
unb neue SlUtb/en trieb.

Seitbem tie {»npotbefe, bag bie beutige Seoö'lfevung brr

ftanbinabtfdben $albinfet wn 92orben b fl
' in« ^anD getont-

nten, liinfäDifj geworben, bQrfen wir obne $urd)t, in neue

3trtbumer ju fallen, annebmen, bag bie (Stnwanberung
Dom Silben nad) Horben fid) bewegte, unb bag mit

bem $3olte aud) ber angeerbte Sagen» unb iiintbcnftfjaB oon

SUben nad) Horben jog. (S« lägt fid) bemnad) mit Sid)cr>

beit annebmen, bag bie Äenntnig ber in ber (Sbba bewabv=

ten Sagen in ben altb<fnifd)en Sanben älter ift, al« in ben

nörblidjen iVatfjbarlänbern. Steift bod) bie (£bba felbft auf

bnitfrlir C.utflen juriii Unb loenngleid) bie lieber unb

(^rjablungen , beoor fic (b. b- ein 2 heil berfelben) auf 3<S>

lanb gefammelt unb niebrrgefdirieben würben, mandje Um«
bidjtung unb 9tcugefialtung erfabren batten, fo waren bodi

bie ©runbjüge biefelben geblieben.

Cbwobl fonad) bie Bon ©orfaoe Wrfudjte Deutung ber

cTacicatcutnioer eine ourtnau» rteifa)ngie i|t, lag! na) ooa)

nid)t leugnen, bag birfelbe bem unbefangenen fluge anfang«

äugerft tUbn, bitweilen fogar evfliuftelt fdjeint; allein eine

oon feinem ©eftd)t$puntte unb nad) feiner Einleitung unter»

nommeue Prüfung ber borbanbenen Sbbilbungen von ©olb-

bracteoten *) Qberjeugt obllig oon ber 9tid)tigteit feiner <£r<

tlärungen, unb man burfte mir barin beiflimmen, bag ber

Gintltd in baö tnnftlerifdje Sd)affen jener fernen 3«t» ber

un« b'« «öffnet fflr Äunftbiftorifer unb Sagenforfdjer

Bon eminenter Sebeutung ift, unb bog wir ^)errn 'ßrofeffor

©orfaae für biefen ^inwei« tu Dant wrpflid)tet ftnb.

Seoor wir bie bilb(id)en iviguren näher befpredben, fei

ein Süort Uber ba0 rtlter, bie brtlidje Serbreitung

unb fad)lid)e Sebeutung ber Sracteaten eingefd)altet.

Die älteften, weiften« con ©olb, fallen in bie Solibu«periobe

•) «eijl. ?Ulo«J. n»rt. Clbftinbijit... SlepSdi»: Ctb no.tf>»rn

o. a. D. aiionttliul: 5iün jtiiialteiett.
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($>ilbcbraub) ob« ba« mittlere Sifeiialter ((ritgelb arbt) 450

bi« 700 n. otjr. Sic finb öon bUnncm öolbbled», nui

auf ein« Seite geprägt unb »on 1 bi« 2 ßoü im £urd)-

mcff«. Xie 3 bi« 4 3°ß tueffenben finb al« Seltenheiten

ju betrachten, unb aud) bei biefcn mi§t ba« eigentliche Vitb

nicjjt Ober 1 */i Boll. 3Ran b,at Vracteaten in ©erfdjiebenen

Sänbern (Europas gefunben unb ihnen be«balb forootjt al«

au« fprad)(id)en Gkünbrn (mit Vejug auf bie 9tunenumfd)rif'

ten) ihren notbifdjen Urfprung abgefprod)en. Tie Vrac<
teateneunen geboren ber altern 9iunen|d)tift an, bie aud)

an anbeten Schmudfadjen , SBaffen tc. unb an einigen 9cu<

nettfieinen »ortommt. Vrofeffor ttfngb tjat fte wieberholt

in nom>cgtjd>en ($räbnn bc« altern Sifenalt«« an b« in»

nern Rlädje ber (Drabfteine gefunben. Vrofeffor Stephen«
«Hart aQe aufcerhalb Sfanbinar-ien« gefunbenen Vracteaten

für t
,28anb«er

tt

; SBorfaae bagegen räumt ein, bo| «Horb«

bcutfdjlanb möglid>erweife Ü^eil on ihnen (jabe; bod) lecjrt

er un#, bog in f fanbinaotfdjer (Erbe neunmal fo

viele gefunben worben finb, al« in allen anberen

i'änbern (Europa« jufaramengenommen, in Däne*

matt aflein 170 2 :n,f Von ben altbrinifdirn ?anbcn brei-

ten fic ftd), wiewohl bQnn« gefäet, nad) Horben unb Silben

aud. Urfprünglid) ittadjbilbungeii ri5mifd)er flaifermünjen,

haben fie gleid)wobl, wie ftd) jdwn au« ber gro&en ©ewidjt«

bifferenj {djlirfjen läfjt, nicalflaKilnjencurfirt, fonbern

bienten ju Refl» unb (Ehrengaben unb mürben, wie aud) bie

Ccfe jum $>urd)jicben eine« Vanbe« ober einer Äette an-

jeigt, cinjeln ober an einonber gereift um bcn £>al« ge<

tragen.

Da Inpu« ber filteren Sremplare erinnert an bie Vor«

bilbrr. 9(1« uad) bem Verfalle bc« toefUömifdjcn 9tcid)efl

ber rbmifdje Ginflujj aud) auf ben <$efd)niacf unb bicÄunft«

beftrebungen b« germanifd)en Völler aufborte unb biefc be-

gannen, it)re Vorbilb« au« beimitdjem Stoff ju wählen,

ba fafjeu mir , »ie ftd) iu ber flunfigefd)idjte ät)ntict)e Vci»

fpiele nadnveifen laffen, bafj bicfelben .^e:dni:i . wcld)e im

linearen Ömomentftil oiel ®efd)ma<f unb OMd)irf befunbet

batten, in ber Wadjbilbung organifd)er t^efcfjdpfe fid) fo MM
bebolfen jeigten, baß ihre Veiftungen uns an bie erften (itnft>

terifd)cn Verfitd)t auf b« Schiefertafel oon £inbc«b<>nb er-

innern.

Diefer Stanbpunft be«ÄUnf»er« batf bei ber «uffaffmig

ber Vracteatenfigurrn eben fo wenig aufjn -M\i gelaffen

werben, wie bie räumliche

Vejdjränfung ber Vilbfläd)e.

Staub bem Äünfller eine

Steinplatte oon 16 juijj i'änge

(Sdjmeben) ober ein 6 Rujj

bobefl portal (Wormcgen) jur

Verfügung, ba tonnte et, ben

3J?euJel in b« £anb, ba« ganje

i'ieb oon Sigurb Rofnctöbter,

oom elften bi« jum legten Vcrfe

fingen, dt tonnte barfieden,

wie üttegin ber Sdimieb bem

jungen gelben ba« Sd)mert

fd)miebet, wie Sigurb baffelbe

prüft unb nicb,t ftart genug bt«

finbet, wie er, nadjbem ber

Sdjmicb ein befjere« Sdjmert geliefert, mit biefem ben Dradjen

ctftid|t; — wie er unt« einem $aume fifcenb auf 9?egin'«

Öebei§ ba« Jfwrj gofne'« über bem Seu« brät, fid) ben ginger

Derbrennt unb benfelben in ben Wunb fteett unb barauf bie

Stimmen b« iööget t>ecftet>t , bie über if)tn in ben Sweigen

fiften ;
— wie « ihren 9iatb, befolgenb 3iegin crfiid)t, unb

enblid) ba« mit bem 6a)* belabene 9ro&, auf bem er ba.

Donrettet ju weiteren abenteuern. Stuf einer ©Ubflädje oon

*U bi« 1 3°a a l; c »v.n- nur 9taum für bie $auptperfou,

ber ju beffertn i'eiftänbnife einige djarafterif)ifd)e 9cebenbinge,

wie rradje,
,
^ogtt, S^miebewertjeuge iL

f.
W., beige-

fügt würben. $ierauf beruft fid) aud) jBorfaae, bem wir

in ber nad)fo(genben furjen ©efpred)ung ber oerfd)iebenen

Inpen folgen,

Cr erinnert baran, bafj cor ihm fdjon Ih 01"?'» tlMa

SJerfucf) gemadit habe, eiue häufig öorfommenbe ©racteaten-

fignr : mcnfd)lid)er Äopf oberhalb eine« $fnbe« unb baueben

ein ober )ioei ©bgel, — auf Cbin mit feinem 3?o& Sleipnir

unb bcn beiben Stäben ju beliehen. Söorfaae giebt ju, bag

einjelne ©racteaten auf @ö'ttergef)alten hinweifen, bie Dielen

Varianten bc« oon X^omfen auf Cbin belogenen Zupu«

aber, bn häufig in einen Äampf mit Ungeheo«n übergeht,

madjen ihm eine örtlärung burd) Sigurb'« brachen-

lampf oiel mahrfdjeinlid)«.

Sine üfeuorbnung b« fd)önen ^rpenf)«gener ©racteaten-

fammlung unb ein grünbliche« Studium aOer ihm ;u (Ge-

bote ftehenben ^bgUffe unb Slbbilbungen oon @olbb(echmiiii<

jen Ob«jeugten ^rofeffor SBorfaae baJb, bafj biefelben nad)

ben t>erfd)icbenen Xnpen gefonbett werben müffen, unb feiner,

ba| bie an bcn Berfd)iebenften öunborten wicb«tehrenben

gleichartigen Figuren teine wißfürlichtn Sdjöpfungeu bc«

Stempelfd)neiberfl feien, fonbern jebem einjelncn Jnpufl trog

ber vielen Variationen ein beftimmlc« iHotio ju @runbe

liegen müffe; — unb enblid;, ba| eine nid)t unbeträchtliche

Vlnjahl einjelne ÜRomente ber norwegifd)en unb fd)nxbifd)cn

Sigurbbilber jur änidjammg bringe. Um bie« feinen De-

tern ju b«beutlid)en, girbt er flbbilbungen oon 64 üractea«

ten, unb oertoeift al« 8u«gang«pnntt auf einen ?npu«, eon

bem nebenfterjenbe gigur 1 eine ^Jrobe giebt. SHJir fehen

auf bemfelben einen behelmten 3Kann in fujenbet ober

tuienber Stettung (Sigurb), meldjer feinen (gebraunten)

Ringer in ben SRunb fiertt, ein ^Jf erb ((Jrane) unb

einen 3'ogel (b« ihm bie ü&arnung in« Öhr flüftert).

Xie Variationen biefc« Inpu«, auf welchen Vogel unb

'•H\-(; oft Oiel brutlicher finb, jrigen Heweilen auger ben ge-

nannten gigurcu nod) einen Z)rad)en, bisweilen nur

einen behelmten unb mit Armringen gefd)mücften

Wann, ber einen Ringer in ben 2Runb ftedt (j. V.

auf jmei (Jrcmptareu bc« 3)annenb«ger Runbe« [$ianno-

Der] unb jwei in Rühnen gefunbenen).

3u biefer @ruppe getjbil

aud) ein im Umtc j£>aber«leben

(Sd)le«wig) gefunben« 93rac>

teat, Rigur 2, ber au§« bem

behelmten Wanne, ^ferb unb

Vogel, einen Ciirfd) unb

jwei um cinanber geiounbene

Sd)(angen im Gepräge führt.

äBorfaac fcf)ioanft, ob er hi«
einen )(n((ang an bie (aud)

oon QoTban, Sigfribfage, be>

mif te) Uebnliefnung beulen

foU , nad) welcher ba« Änäb-

lein Siegfrieb ober Sigurb oon

ein« hinbin genährt wirb, ober

au bie Sage oon Sigurb'«

Sdjwiegerfobn Ragnor i'obbrocf, weld)« Ihora Vorgarhjort

(Vurghinbin) oon einem ?inbmurm erläft. Xit gcrobt)" 1

iid)cn iliebcnftguren ,
Vogel unb Vferb (?), unb bie Vewe«

gung bn linten $anb nad) bem HJtunbe fd)einen un« für

bie ««genannte Xeutung ju fpred)en.

(Sin jweit« Inpu« (Rig. 3) jeigt einen geharnifch-
ten Ütitter im Äampfe mit einem (ober jwei?) Üta-

m 2.
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d)tn. — Cine brittc ©ruppe bat nur ein (belaftete« V)1}f erb,

in reellem ffiorfaoe ba« 9tog ©rane mit bem ©djaee er.

Fennen niftf)te, inbem er batauf aufmetffam mnd)t, bog aud)

auf töunenfieinen nteftt feiten ein mit Sdjlangen umgebene«

fferb Borfommt. — Cine vierte ©ruppe jeigt einen be^clm-

ten SJiann ju Stög, ber aOerbing« in feiner Sejiebung jur

Sage ftäube, wäre
Si«. 8. Öifl- 4.

fid) um ib,r 2iebling«tinb , unb fie fanble i^re S8f(ne
au«, ben lob ber Sdjmefier an 38rmunref ;u rädjeit.

Ihne anbere ©ruppe flirrt nod) SBorfaae'« Deutung

auf einen ältern Xbeil ber Sage jurüd, nad) metdjem Obin
eine Salfttre mit einem Äpfel ju ffünig SRetir fenbet, Sine

anbere erinnert barau , wie iDbin

nidjt biefelbe Qigur

bt«weilen oon einem

ober jwei Sögeln be-

gleitet, unb auf ei»

nem in Dfedlenburg

gefunbenen ISreni*

plar, Sigur 4, dou
3d)iniebemerf*

jeugen, bieaufSRe«

gin ben Sdjmicb bin»

toeifen würben.

(5« barf nid)t unbead)tet bleiben, bag firti biefer Dierten

©ruppe nod) eine anbere anfttjliegt, weldje fid) nur baburd)

Don ü)t untrrfdjeibet, bag ba« dicittbiev flott ber Cbren
Börner bat, bie aber bisweilen fo feltfam angefe&t fiub,

bag man fie efjer für einen Sdjmud rr« f\txM balteit

mckrjte, roe$balb biefe (Gruppe, fo lauge bie llulerfudjung

nid)t ju einem anbeut 9iefultat gefUbrt, al« eine Varietät

be« SigVrbrBpu« brtradjtrt werben barf.

Worwegifdje unb i«länbifdje $oljfculpturen bezeugen Ubri«

gen«, bag nidjt bem Siqnrb allein bie Qffxt warb im Silbe

bargeftellt iu werben. (Sine f)bd)fi intereffante i«länbifdje

Äirdjentbür beijanbelt ein Abenteuer I iettid)'« Don
Sern, uub bie oben erroäbnlen norwegifdjen Sd] niewerfe

beranfdjaulidjen ©uunar'« unb Sigutb'6 Witt burdj bie 2Ba»

berlotje ju SrnnljUbe nnb Äönig ©nnnat im Söurntgarten.

Die« beredjtigt un« aud), auf ben ollerbuig« oiel älteren

Stadeaten, weldje nidjt auf Sigurb Ijittroeijen, Anflänge

anberer Sagen ju ftnben, felbft ba, wo feine anberweitig er»

fjaltenen auäfübrlidjeren Silber eine fotdje Deutung unter»

ftüljen unb beftätigen. Auf einem Gremplare be« Donnen*
berget Sraeteatenfunbe« (Sig. 5), bem jwtt nonoegifdje ju

Dergleichen finb, mc'djte ^rofeffor JBorfooe ben ©unnar
im SBurragarten erfennen. ftttr bie $atfe, bie et ber

Sage nad) „mit ben Zweigen ber pge fdjiug" , unb bie

man auf ben norwegifd|en Sculpturen beutlid) erfennt, fdjeint

tjter ber Kaum gemangelt ju baben.

6in in Upptanb gefunbener Toppelbracttat jeigt auf ber

einen Seite ein weiblidje« Sruftbilb mit feltfamcr

ftopfbebetfung unb einen Sdjwanenfopf an bem be»

fieberten Jpalfe, auf bet anbern jwei HRänner, Bon
meldjen ber eine ein Sferb am #alftrr fübrt, wel»

dje« ber anbere reitet unb mit einem Steden oor=

wärt« treibt; ein anberer am Iroflbätta gefunbener Dop»

pclbracteat jeigt eine ftrauengeftalt mit lana.em§aar,
nur mit einem furjen SRBddjen befleibet, bie in bet reet>

ten $anb einen unbefannten ©egenftanb f)«lt, bie linfe in

ba« 3Rau( eine« 'ißfrrbee legt, unb auf ber 9?Qdfeitc fdjlan*

genartige« @ewllmt. ©orfaae benft bei biefen gewig nidjt

abftd)t(o« bargefteQten Figuren an bie norbifd)e ober nur im

Horben bewabrte Sage ton Sigurb'« lodjter Swan»
bilbe, bie, ein Dpfet bWwiaiger «erleumbung, t>on ib,rem

Oemabl, Äönig Obtmunref, eerurtfjeiltmarb, »on benSRoffen

jerftampft ju werben. ®eb(enbet oon bem Ölanje itjrer

Äugen — ein Srbtbeil ibre« Sater« — wogten bie eblen

Dfjtert nid)t, fie }u treten, erft al« ihi ein Sad Ober ben

Äopf geworfen unb it)r beb,re« Jlntltg oettjüllt war, ge>

bord)ten fie, unb ba lieg Swanbilbe if}r junge« üeben. 9(1«

bet «önigin @ubrun bieje Äuube gebrad)! warb, bo'rmte fie

Sifl •
r
'-

iu Sölfung'« $>aQe ein

Sowei t in ben ,Äin»

berftamm" flieg unb

e« bem ju eigen oer.

pieg , oer e» ncraue«

jdge, wa« Bon allen

anwefenben Wän»
nern nur Sigmuub,

bet junge SBblfung,

Dcrmod)tr. (Sine an»

bere erinnert an ein

fpatere« Abenteuer

Sigmunb'fl, al« et

mit feinem Sobnc finfibtle in bie (Gewalt feine« usd)roa<

ger« gefallen ift unb oon biefem oerurtbeilt wirb, in einem

Steingrabe (ebenbig begraben ,jn werben. t*t>e ber ^iigel

gefdjloffen wirb, wirft feine 3d)mefter eine ©orbe Strob

mit einem StUd Spetf binein. On bem Strob "bet finben

bie beiben gelben Sigmuub'« Sd)wert, mit bem fit einen

gewaltigen Steinblod butd)fägen unb fid) "befreien n. f. w.

Eer Sci-foffer legt un«, wie wir {eben, g(eid)fam ein

golbene« Silberbud) jur gonjen fflölfungafage Bor; allein

er füljlt, bag et biet auf {d)llipfetigen iffiegen wanbelt, ba

für biefe fubjettioe^uffaffung feine Selege in jüngeren Silb-

werfen vorliegen, auf bie er fid), wie bei ben Sigutbbilbetn,

berufen fönnte. (Sr Bedangt aud) feinen ©lauben an bie

Unfeblbarfeit feiner Deutung, fonbern begnügt fid), bie Slide

auf biefe merfmürbigen Silber bingelenft ju baben. Dentt

man fid) inbeffen binein in ben Äunftflil jener 3«' unb
wirb bie Soge in un« lebenbig, fo ift nidjt wobl etnjufeben,

warum nid)t ber eine «bfdjnitt fo gut wie ber anbete ju

bilblid)en Dat|telliingen infpiriten fonnte, unb fonadj wütbe

bieSeftätigung bet Don SBorfaae gewagten Deutung auf ben

Qrgebniffen weitetet Unterfuchungcn benu)en, bie gewig nid)t

au«bleiben werben. 3" tmn folfyn mit wiffenfd)aftlid)er

©tünblidjfeit unb Strenge ooQjogenen Unterfud)ung beborf

e« jebod) nid)t nur einer Sereidjerung be« Material«, fon>

bem oor Allem einer ftitifdjen Searbeitung be« Borbanbencn,

weldje, wie audj SJorfaae Bedangt, ben Berfdjiebeneu Inpu«
ber giguren, Sunbort unb «Itet ber einjelnen Cjremplate

fd)arf in« Äuge ragt.

©(aubte SSorfaae ton Dbomfen'« Qrtlarung eine« oft

Dorfouimenben Sracteatentnpu« burd) £sb\n mit ben SKaben

abfeijen )u müffen, fo bebanptet er bamit nid)t, bog bie ©Bt>

tet Don ben bilblidjen Darftellungen bet Alten au«gefd)lofTen

waten. Die Saga« etjäf)len (au« fpätetet Seit fteilidj),

bog Salbur, ^eimbal, Vofe nnb befonber« Ibor bänfig im

Silbe Berfbrpcrt wnrben, unb auf gotlänbifd)enftunen<

fteinen finb un)Weifelbafte SKeminifcenjen au« bem
föalballacultu« entbedt worben. üßorfaae ift aud)

geneigt, auf einem in mehreren (Sfemplaren corbanbenen

©olbbracteaten ©ort Seen mit feinem Sonnenebet ju erfen»

nen , auf einem anbern meQodjt Cbin mit ^Dcime'« $aupl

;

bauptfäd)lid) aber ift efl ein bb'upg wieberfebrenber Dupu«,

ber nad) feiner Ueberjeugnn; auf Xbor binweif). S« warb

bereit« erwähnt, bog ber behelmte Stieget bi«wei(eu ein ge»

börnte« Ibier reitet, weldje« fteilidj oft wie ein^fetb au«<

Hefjt unb wie biefe« Sattelgurt, DieQeid)t aud) Sattel trägt.

Süorfaae fonbert biefe Silber in )wei klaffen, je nadjbem

ba« Xbict äuget ben ^ötnetn aud) einen Satt t)ot ober

nid)t, unb biefe Untertreibung fd)eint um fo wid)tigcr, ba
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bevJnpuJ mit bem 2"* arte am tjäufigftett auf foldjen Urem«

ptoten borfommt, bie üd> buvdi ibre ©röfje unb Sdjönbetl

vor anbeten au8jeid)ncn, wai) atferbing« bie Scrmutljung

nabe legt, bafj b«" ^ttbnig eine« fjUbetn fflefen« ju

fud)en tjl unb jmat bafljenige einet ©ottfjeit, roeldjer bei

»od gezeitigt unb bereu Gultu« weh »etbrehet mar, b. i.

Xbot.
Der XljorcultuS ift im Horben Allee al« ber autge*

bifbete SBalbouacultul. Crrft in einer fpätern 3eit, al«

Obin, beni bebten SBaloatet unb atlroeifen £immelaftSnig,

bie blld)fh Cijre etwiefen wutbe, fanl Xb.or jum liefen,

ptiainpjer uno wott oet «wuern uno tetoeigenen tjerao, wie»

mobl tfjm, al* aboptitte l.omjk ®ott(jeit einer altern

2anbe6bentf(tetung, aDe fd^ulbige Gbtfuvd|t gejotU Warb

unb im SJolfe fein 'flnfrben aud) ungefdjmäleit blieb. ?ie*

Jen bie ©btter ti fid) gefallen, bie Xauet iljrer $>errfd)aft

nad) betört meltlioVt Regenten begrenjt ju fthen, fo motzte

idi 'Thor al« Obergott ber (Sauten jur ^.-tt be* altern

Cifenalter«, Dbin o« Obergott ber ©uionen jur 3"1 °<*

jttngernSifenaftert bmfiellen. Xanacf) märe c« benn aud)

eTflätlioj, ba| bie größten unb pta
-

cf|tigften ©tocteaten nicht

auf Obin, fonbern auf Jfjor fjinweifen, beffen 3Sajeflät in

ben bänifdjen Sanben betjeit nod) ungefdjmädjt mar; ber

auflgrbilbete Obincultu« fdjeint fid] namltd) oon brn ÜJiälar«

prooinjen au« Ober ben ftanbtnaoifcben Horben oerbreitet

ui fjaben.

9iadj ber ebbifdjeu ©Wlerleljte reitet aber Iber nidjt

auf einem »od, fonbern er fäljrt mit jwti »brfen, unb

oarutn oary e» ntaji uoerjenen werben, oag auj oen crac»

I teaten, weldje 3tforfaae auf Xf)be bejictjt, nid)!, nie bei beu

anbeten SRetterfigurcn, bie $anb be« Deitert auf bem >>alf<

be« Xfjieie« liegt. 3U beadjten ifl aud), bafj auf einem bet

prad)l\)oflften unb gtöfjien oller büket gefunbenen£jenu;lare

jwifdjen ben leidjen Omamenteu ein Ärei« Bon 2Wcnfd>cn<

IBpfen, ein jweitet Ätei« oon »Oden etlannt witb ; bei einein

anbetn finb tetlförmig gtuppitte 2J?enfd)enfBpfe, unb einmal

tommt ein einjelner SDJenfdjenfopf unterhalb bet Oefe oot.

USorfaae fjfllt biefe Figuren fcinrtmeg« für juffiUig, fonbern

gebeult babei ber ÜJcenfdjcn. unb Xbietopfet, ruclrfie bem

®otte ju kftimmteu 3eiten bargebradjt mürben.

Sir haben bieb» nur ber bt(blia>en ftiguten auf ben

Qtacteaten gebad)t unb jwei wichtige Webenbinge: bie
,Ku =

nenumfd)tiften unb bie ftet* »icbetlebtenben mnftifd)en

3eid)en, ganj unbetUdfidjtigt gelaffen. Sine »efpredjung

bet le^tgenannten , br« $atenfteujeS unb Xttffcloe , miltbe

biet ju weit fUfjten. X)ie QEntjiffetung bet Umfdjriftcn, rocldje

oon netfd|iebenen SRunologen oerfudit morben ifl, giebt übet

bie bilblid)en ;.ivcn feinen Kuffdjlufj. Sie befielen ttjeil«

in ber merjr obet minbet ootlfiänbigtn %nnentcit)e, tbeil« iu

I furjen ftunenfptlldjen. Sie wenig juMtläfftg bie Xeutung

betfelben bis je^t ift, jeigt ein ^etgleid) bet ganj netfd)ie>

benen ?e0arten Xiettid)'« unb rtepben'*. (Stfteulid) ift ti,

bafj aud) bet fptad)getcbtte 9iunologe ^tofeffot »ugge in

(Sbtiftiania in bem laufenben Oabtgange bet bänifdtjen „ttat>

bBget" eine flbbanblung übet bie Onfdjriften bet (Solbbtac«

teaten öetBffentlidfen witb, wcnngle id) ,
uaä) Sorfaae'« «n>

beutung, aud) biefe nidjt öiel «nfjal* jum Skrftänbniß bn
bilbltdjeu Figuren iu 3!u0fid)t fteBt

allen

CBttb« JHnber weifet Seute In «uftrarieu.

3n bee JnbuflrtfWuI. ju »allatat in Sirtotia befittben

fii) jitfi junge Waba>n, ncUbe eine intfttffanle pji)itcli>fltjaje

6rfd)eutung bilben. 3n bec bott etfdVinenben 3eitung .«ge*

giebt (in Ktjt, »eldjer genaue %eofxia)tungen angeflellt bat,

einen aulfflbtliftcn tBeria)t, au( »eWbem nie bat ia?e|entli(be

mittbtiten woDtn.

3m '3nt)t 1867 »obnte bei dtbotabo, im 9tdcrbau6ejitfe

uon Xaramingt, bn Qfatmet 3ame< Worten: er flammt, toie

aua) feine Brau, aul ftorbitlanb unb ift ^3re!b9trrianer. Vetbe

maren t(rperlid) unb geiftig in soQtommrn normalem 3uflan^e;
|

ein aietd)rt ift ber ^all mit breien ibrer ftinber, |nei Knaben

unb einem Wdbd>n. 0anj anbetl oerbfllt (9 fia> mit ibien

beiVn anbrren Wteften ftinbern: Maro 3ane unb «nne. Sie

pnb genau (o bebanbelt toorben wie ibre übrigen Weid)mifter,

aber ibre «etlern baten aul beut Btunbe biejet beiben «inber

niemal« articulirte, oetfianb[ia)e üaute gebiet, «eibe

|piad)en mit einanbet in einem Sebibbet, butd) wela)e» Sit fta)

unter fia) oerftanblia) maa)ten, aber bi« ju eigentlichen S9ötteen

brauten fie e( nidjt. Sit maren nrilb unb unbdnbig unb waren

obne bie Brenge Suffia)t ibre* 8at<r§ gern fort unb inben^ujeb.

gelaufen. 3m Jabr 1867 fteOle fid) bei bem Sater WtifltS

ftirung ein unb man )a)affte i^n nna) ¥eed)R>ortb in bie Jrrrn

anftalt. Son ba an mürben bie 1RA6a)en noa) unbflnbiger, lie-

fen baufifl Dom $auje fort, blieben Iflngere ,'i?it im 9Ju|d) unb

ftiOten ihren junger mit bem, xoat fie eben fanben. 3b( 8an '

)eS Senebmen gemabnie an ba8 toilber Xbtere unb fie mürben

nutr unb mebr menia)enfd)eu. Sobalb fia) 3emanb ihnen

n«berte, tiefen ftl fort. Stil anberen Rinbern Oermieben fie
|
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jeben Sertebr, fie f'lber jebexb maren einanbet anbänglia) uno

unjertrennlUb. S3a§ bie eine betam, tbeille pe mit ber nnbem.

Da* ging fo fort bi» jum 3uli 1870. Die Wutter mtifeie

nidjis mehr mit ihnen anjufangen unb bat bei ber ^olijei um
«ufnabme in eine (ogenannte Snbuftriefajule. Wm 15. 3«li

würben fie Oon §errn «. ff. SBea«, ^atlamentsmitglieb, »ot

bie Schärft in OFtborabo grbradjt alt oermarlofete ftinber; bie

Wutter machte bann folgenbc Hutfagen: Sa* altrfle ift nun

11, ba* anbere 9 3ah' alt; beibe finb Billig mitb; fie haben

feine oerftanb(id)e &praa)c; fie laufen, nenn e* irgenb angeht,

in ben 9ufd). toti bat bor oierjebn Xagen ber Gonftabel

choebribge fie eingefangen. — Xiefer beria)tcl feinerfeit*: tili

i<h nad) ihnen fudjte, erfuhr id), bafj fie in einer £ d)

n

e c t fj:i tt

c

gemefen feien unb in llbwefenhcit be* €a)fifcrS iBrot unb <jam

melftcijcb meggenommen bätten. Hl* id) fie fanb, maren fie

mirflieh mitb; fie hatten firh febern einige Xage unb ^Sditc im

Cufdj umbergetrieben unb befanben Mrtj in einer jammetlia)rn

«age. Sie benahmen fid) wie milbc eingeborene, aber eigen!-

(id) oiel fdjlimmer; ftc moBtcn immer roieber fortlaufen. Sic

flcttertrn an ben SMumen hinauf mie milbc «a^cn, ober frixben

in «ödjer, mie ba* Cpoffum tbut; furtum, fie famen mir wie

Zh'ctc bor. Sa« eüifangcn foftetc Stühe unb gelang erft,

narhbem jirci frdftigc %urfd)cn fie oerfoigt unb niebergerannt

hatten, al* Bären fie auf ber ffingrrubjagb. 3<b fanb ihr

§aar ganj wirr unb verftljt, ihre ^aul hodjfl unrein unb ihre

jerriffene Alcibung war wie Vumpen.

tnm 19. 3uli brachte man bie .wilben* weifjen 9Ribd]cn

nad) VallaTat, mufjte aber untermeg« wohl aufpaffen, benn ftc

nerfuehten mehrmal* ju enlflichcn, unb ba* ältcfle wollte aud)

bann noa) fortlaufen, al* e* fid) bereit* in ber «nftalt brfanb.
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«IS beibt in btn grofcrn Saol gebracht würben, blirfirn fit for>

fdjenb umher, offenbar um au*fin*ifl ju machen, ob unb wo fit

entrinnen t5tinttn. Xanii Ipraug bat jüngftr auf unb orrlrod)

fid) bmler einen: Stuble. wfthrenb bat ältrrr fid) auf ben Qtrb

'r;!' unb einen «ugenblid irofcig umherblirfte. «Ut 4'etjuebr,

beibe jum Sprechen ober jum Aufblirfen ju bewegen, jb)lugen

fehl; fit liefen alltmal fort, fobalb 3emanb ihnen naher trat.

Sir rührten (tine Wahrung an , fo langt 3emaub im Saale

war; fobalb fit fid) aDtin befanben, nahmen fit bit Speift unb

Irodjen unltr tintn lifdj, um fit bort gitrig ju eerjehren; bai

8leifeh jtrrifftn fle mit 3^bntn unb §anben.

Xat Dauerte jo tint ganje Weibe Hon ÜUoa>tn fort. Xie

Wäbcbrn fjatten feinen «egrijj Don Sauberfeit unb ei tjittl

febwer, fit an tinigt 9trinlid)feit ju gewöhnen. Bflet, wat fie

jaben, trrtgtt ihre Scengier obtr fldRie ihnen 8ura)t tin. «D-

mtitig gewohnten fit fid) boch an itjtt Umgtbung unb bit frrunb«

liebe ^ttjanblung wirttt auf fit, ober fit mad)ttn auch, niebl brn

gtringfttn aerfud), articutirt ju jprrcben. SÖtnit fit alltin

warm, f)6rtt mau, bafj fit in ihrem ffiebibber fia) mit tinanbtr

unterhielten
; fie fd)witgen jebod) allemal, wenn 3emanb ein>

trat, unb nieblt war oermogenb, fit jur Steuerung aud) nur

tint« Ton« obtr ein« Saite )u btwtgtn. Xit Wutter fagtt

auf, bafs bat ü)r, trolj alter »emutjungen, ttwn fo wtnig ge--

lungtn fei.

Xer «rjt btr «nftalt, Xr. «ruce, unlrrlui^tr ihre 3ungen-

bitbung, bit tr PöOig normal fanb; tr tonnte ufrfji au»finbig

machen, »tsljalb bit Stäbchen nicht tbtnfo jpraehrn »it anbtre

«inber. «Ii man fit naa) einiger «Vit in bit Sdjule ju an-

btrtn flinbrrn gebracht halte, nahmen bit Singt admfilig tint

SBenbung jum Seffern ; oor btn Sdjutfinbtrn Ratten Rt leine

Prurcbl, aber oor JJremben titftn fit immer nod) fort, Derfrod)tn

fid) unb tarnen nicht ehtr jum 3!or|d>rin, alt bit btr Unbe-

tonnte fortgegangen war. Stach unb nad) Derfdjwanb bie mirdjt,

aber bie Neugier blieb; nad) Verlauf oon reichlich anderthalb

SKonaten waren fit fd>on fo jahm geworben, bafs fie mit ben

anberen ftinbern frieden unb ihnen aud) bei bem obtr jtntm

halfen. XaS Vtrmbgtn btr Slacbabmung jeigte fi£f) bei ihnen

florf entwirfclt, aber oon Criginalildt, urfprtlnglicbm Eintrieben

war fo gut wit nichts ju bewerfen. Sit oerjuehlrn ju ttjmt,

was fit flnbrre tbun iahen, unb bat gelang ihnen bur$gftngig

fofort. «Ii fit bann immer jabmer würben, jeigte fitb, bafs fit

frtunblioy Zuneigung ju jenen gewannen, weläV fie gQtig be.-

f)anb«lten; fie würben btr «uffeberin , Srau SSitfon, unb brr

Severin, ^ohnftonr, fefcr anbSnglid), — aber oon Spreebcn

immer nod) leint Spur! XaS2t>ilbt otrfdiwanb unb ant Qnt>

rinntn baifjttn fit offenbar nun nid)t ntljr ; man lieft fie inner-

halb btr Vnftalt frei umrjtrgrhrn. nm meiften fdjienen bie

%6gel im Jttäfig unb bcrfdtitbtne QtSbeln fie ju interefRrtn ; an

benen tonnten fit fiib, gar nubt fatt ftt)en. Unarten begingen

fie niäV; mit btr OouSglodt \u Ifiuttn war ihr grifitrt ütr-

»Hilgen: auch horchten fie theilnehmtnb, Wenn auf bem gorte<

piano grfpielt würbe. 3rt|t brachte man ihnen auch bat 91 bc

bti; «nne tonnte olle »uchftaben h*fiofl«n bit auf bai S; mit

btm tonnen fie beibt nicht fertig werben, auch ff'n »ort nach:

fpreehen, in welchem ein 6 bortommt. 3m Sprengen matht bie

jüngere gchwtfter mehr fjortfehrittt alt bit ältere. Welch«

gegen gern ©uchflaben fehreibt.

Warp 3ane, bie «ttefte, ift ein hö»f*<*. wohlgeftaltttet

Sinb, traftig gebauet unb oon guter Oa|tung, 4 ?M 7 3ott

hoch: bie jüngere ift 4 3otl Heiner, aber fteifchiger. *ei beiben

ift bat (Befiehl rtgtfmfifsig , hat intelligente unb einnehmenbe

3Bgc; bie Stirn ift wohlgebilbct, !Ra|e unb fRunb finb propor<

tionirt; Hautfarbe int (Gelbliche fpielenb. abtr bit 9i5ttjr idjim-

mert burd); Kugen heObraun. Xit SRfibtyn finb gegen llnbt'

tannle noch immer fchtu. 3» <hTrt l'thrtrin jagen fie gern:

,34» thue lieben bio).' Witlheilfam finb fie noch nicht; bit

©timmt ift ttwaf fdjarf, aber bie «rlitulirung genau unb beut-

lich. - (Xiefer «erieht ift »om Cetobet 1870.)

«mrrl!anifrf>r (Prnebltlon für aiefTe«-rTorrel>iitflt«.

»ei ber grofjen SBidjtigleit
,

welche tieffee^orfdjunaen in

wiffenfchaftlicher wie prattijcher »ejiehung haben, h«< bieStegit-

rung btr !t*fttinigtfn Staottn bcjchloffen, unter ber Ceitung bef

SirettorS ber flflftenaufnahme eine Xrrbging.-tltpebifion aut'

}urfiflrn, welche fo jieinlid) bie Werre um ben ganzen ameri<

fanijd)en kontinent herum in grofjrn tilgen erforfchen foQ. Irin

eigener Xampfer ift )u biefem äwrdr gebaut unb jur *!eifti=

gung bet trafen »ourtalöt gtfttDt worben, brr auf btm in

Siebe ftehenbeu ße biete fid) bereits rühmlia) au6jtid)iiele ; mit

ihm (uglrich wirb aud) »rofeffor «goffij ttjatig fein, «nbe

Vliigufi foll bie (»rpebüion in See gehen.

uolgrnbeS ift ber für bit (?rpebition aufgefteltte Hlun. Ser
Xampfrr otriafjt DctuDort, treujt bann ben ©olfflrom bif ju btu

$ermubat unb wenbet fid), wenn ndthig, nod) weiter bftlid).

Xrr (furl gehl bann auf bie Snjel Xrinibob, um hier naenenl-

lid) bie tieifee ffauna ber umgebtnben »rwflffer unb btrtn «tef

fchiebtnheit ober 3bentit4t mit ber lieffee.jjouna bei ßloriba

feftjuftei:;:: Tic nfid)fte Station wirb San fkulo, Hafilien,

fein, um bie öftlid) baoon gelegene grifjte liefe bet fttlantifa)en

CceanS ju unterfuchen, bie hier minbeftent 6000 gaben betragt.

S!on San ^aulo wenbet ftd) ber Tampfer, mit bem brapiiani

|d)rn ftuftenftrom gehenb, weiter nach Süben unb inoetjt SlO'

tionen in »uenof Vorct unb ber ViagcOantBrafir. 3n einem

3irfj>ir!tutje fegelt er auf bie Salftanbinfrln , bertn Umgebung
ein reichet Selb für Üotbungen barbietel. 3n ber SRageDant-

flrafge foQ minbeftent ein lleonat in ber 6ommer)eit jener 9tc

gion Perbracht werben. Sann tommen bie d)ilenifa)e Rufte,

6uan gernanbej unb SaOao an bie 9teu)e ; ber (tuet geht hier

auf nach ben »alapogoS , ferner nach »« merkantfd)en Mfle
ju, wahrWeinlid) auf Stajotlan. Die SteoiHagigebo -Jnfeln

machen ben Sdjlufi; Don bort gehl ber Xampfer naa) San
Sranctfco, um »on feiner Arbeit autjuruhen.

Xie ganje (iiptbition wirb oorautfichtlid) jtbn 9Ronatt in

Snfprud) nehmen. SBirb fit fo ausgeführt, wie projertirt, fo

fleht fie in ihrer Hrl faft einjig ba. Xit Aelehrten an Korb,

bie ftuibebnung bei Unlernehment, bat nicht nur Tief (er unb
Temperaturmefjungen betrifft , fonbern aud) bie ffauna, bit cht-

mifd)e 3ufaramtnje$ung bet SÖafiert u. f. W. in bot Kereid)

feiner X hotigteit jietjen (oll, werben neues S.'id)t auf bie phbfita'

lifdjen Serhaitniffe bet Cceant werfen.

Cougla« rf rrTgtli +.

Xat .«Ihendum* «om 20. 9tai Bleibet furj: „9i<ir hiren,

bafj ffapilän fiorfnth pli^Iid) geftorben ift. (fr war eben ba<

mit befchaftigl, ein neuet 2öerf über Sentralinbien in bie «reffe

ju geben.* Xiefe bürftige «otij ber gtnannttn 3»Hjd)rift girbl

Weber Crl nod) Xatum an; aud) ift «entral.-.3nbien* offen-

bar falfd); et foll gewifs dcntral'Vfien gemeint fein.

Sorfvth war im 3uli 1870 alt biplomatifcher Vgent be*

inbifdjen Sticetbnigt, i'orb 9Mauo, nod) Cflturlefian gejdjidt

worben, um in Aafd)gar mit bem «taligh (Bhafi )u orrhanbeln,

um )reunbid)aftlidje politijche unb commerciclle ScTbinbungeu

mit btmfelben anjutnüpfen uitb aufserbem auä) ffunbjchaft Uber

bie ircirtiehvitie ber Staffen an ber Storbgrrnje »on Cflturlefian

einrieben. Jl'ir haben barfiber feiner 3e>* *ad)rid)ten gegeben

i.Olobut' XVII, 268. XVIII, SOS). Sorfnth rid)trle in polu

tifdjer Qinftd)t nidjtt auf, weit btr Hialigh Obafi nid)t in Aafd).-

gar unb aud) nid)i in v.i.utenb war, fonbern fid) auf einem

Ariegtjuge im Slorboflen betL'anbet befanb. Xiefuffen haben

ertlärt, bafs fit ihre (»reit je gegen Cftlurteftan nicht Uber bat

lhianfd>angebirge hinautrilden unb im TOeften, gegen Vfghani-

fton hin , nia)t über ben Crut hiidutgehen Wollen, fforfpth

jotllr nun bem Oerrfd)rr Cflturteftanl eine (Srenjlinie fioridjVa--

gen, Uber welche berfelbe fid) mil Stufjlanb ju »erftanbigen habt.

Xer «taliflh hatte im Anfange btt da^rtt 1870 tintn Atfanb'

Itn nach ^nbitn jum Sicrtenig grfchidt unb ertlftren Upen,

bafs er einen moglid)f! lebhaften ^anbeltoertehr jwifchen beiben
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fidnbern toünfdjr; aber gorfntb fonntt t* niä)t jum «bfdjlufs

tint» öanbtliDtrtragt» bringtn. — UBir »ollen bier btmerltn,

bofe in amtlid)tn Xotumtnttn in inbiidVn JNffliftKiiß bjo r()c

mal« btmAaiftr pontfbina unirrtuorfotr Cftturltftan immer

ftafd)garia genannt wirb, Xie unabhängigen Stamme nt\:-

lid) Pon (Tbina werben «I* Xjungaren aufgeführt.

©te Äebrenprobuction Cefterrfiö)*. Sic fto&(< ipro

buetian Cefterreid)*, toeld)e Jttar ton 3a(i ]U v\i3ljr fteigl . ge-

nügt für btn ßeftetarrtert iBeborf ber 3nbuflrir unb be* Qaut-

balle* bti weitem nidjt. So ift t« aud) btgrtiflid), bafs bic

ffinfubr DeftetTrid)* »on 3nbr ju 3o6t junimmt. SB05 bie

SJroburtion im 3abre 1869 Mufft (für bifjfS 3afcr liegen erft

bic Sattweifungen por), jo betrug felbe in btn im 9teid)*ratbe

Ptrtrettnen Cdnbern an Steinfoblen 62,004,188 SBiener ffentn«

(im 3abre 1868 59,061,298 SBiener (Tentner), iomit um 2,982,890

SBiener (Fentnet mebr; an SSraunfoblen 55,939,050 SBitntr

ffentner (im 3«&re 18ß8 50,899,248 SBiener Beniner), fomit

um 5,599,802 SBitntr ffentner rubt. Tic Uieljrprobutlion an

fitbttn beziffert fid) iomit auf 8,522,692 SBitntr ffentner, bit

jwar nidjt unbebeutenb genannt Werben mufs im S!er$ältnifs

juv Steigerung br* Slerbraud)*, ober bod) nod) »iel ju gering

rrfdjrint. 3<on brr Stcintoblenprobuttion entfallt tint Wenge
von 35,4 SRillionen («rntntr auf Lohmen, auf Sd)le|ien 14,7

Millionen (Ttntntr, auf Ulä^rtn 7,7 TOillionen ffentner; uon

btt SJraunfoblenerjeugung auf Sebmen 80,3 SRillionen ffent-

ntr, auf Sleiermarl 15 SNidionen tftntntr, auf CberiJflrrrrid)

3,2 Millionen ffentner u. f. w.

* * *

— Xit titan tr, Weld)* fid) in ber trfttn t>4l(te be*

fkbenjebnten ,Jütjrliu:iteriS in 3)fafiad)uiett6 anfitbtlttn , bitfe

SJilgerpSter unb ib>t fcmn unb Cuäfrr trmorbenbtn Wählern

rntr., waren btfanmlid) fd)aubert)aft perbcitr:: unb graujame

t?anoti(tr. Sit werben be*balb unb mit boflem 9ted)le f«t)r

ftrtng btuttbtilf. Sun trinntrt abtr ff. »tili, amtrifanifa)er

ffonful in Xublirt, in tintm jüngf« trfdjitntntn SBtrt übtr ,bi«

«olonifalion Sorbnmttita« burd) bit ffnglänbtr im fitbtnirbrt-

ttn 3abrbunb«rt* baran, bafs bit frommtn Srfennet btr ©od),

firdje, bit Slnglif aner, nidjt um tin ©aar weniger barbarifd)

gemeiert finb. fcier bit SJewrije au* llrfunbtn: Xem trfttn

»efettbutbe für Sürginien jufolgt wutbt XobtSftraft ntr^ängt

übtr 3<btn, wtr tint (fogtnanntt) !BIa4t)btmit Sufjrdc übtr bit

b/tiligt Xrt itinigftit obtr btn flSnig, obtr »tr jum brirtrn

9tal tlbtrfttfirt roorbeit »ar. bafi rr tintn Rlud) aulgtf);rod)tn.

SBtr tt an .gtbubrtnbtm Sttfptrt* bor tintm €>tifllid)tn ftb>

ltn lirfs, murbt 8fftnllid) auSgtbtitfdj» unb mufjtt an brti €onn>
tagtn b^inttrrinanbtr in btr PiraV offtntlid) um ^trjtibnitg

bitttn. 5ötr jum trfttn TOalt Sonntag* bit ^Jttbigt nirtji mit

anb.6rtt unb bit flatfd)i*mu«flunbtn frfjwäniit. btfam tintSBodjt

lang Wnt l'tbtnSmitttl gtlitftrt; im SBitbtrb,olung«fant wurbt

tr au«gtb«tfdjt, unb btging tr ba« graialtigt «trbrtdKn jum
britttn Walt, bann trlitt tr Xobrtftraft. SBtnn tin «uiwan/
btrrr aus Suroba angttommtn mar unb fid) »tigtrtt. pon tintm

fftiftlid)tn fid) ttbtr ftin @lau1itntbtftnntnifi traminirtn ju

laffrn, bann tourbt tr, im 9tamtR btr d)riftlid)tn Sttligian btr

üitbt, tagtdglid) tinmal auegtt>titfd)t, unb ba« tourbt fortgtft^t,

bis tr btidjtttt, naS unb mit ti brr ®rifttid)t btrlangtt. ffint

SBaimfrau . bit tin 6til(t ütintn nid)t nitbtr ablitftrtt, tourbt

auSfltptttfd)t. Xtm S^Acftr, ntldjtr nid)tDotIiBid)iigt* S)rot

ptrtauftt, fdjnitt man bit Cbrtn ab. sJ!<iK btmtrft: ÜRun

glaubtt btm litbtn fflotl tintn Xitnfl ]u tb,un, i»tnn man bm
Ütuttn Xogmtn aufjwatig, burd) totldjt man ja aud) tugtnb

b^aftt SBürgtt maihtn }u fönntn b^offtt. Unb ba* „fltitnäum*,

[
in wtldjtm wir ba* S<otflrb,tnbt finbtn, fagt ganj ridjtig: .Wt-

wobnlid) wir* b<b>ubtrt, bit Cpftr btr Strfolgung, ts«ld)t

ffnglanb btrlitfstn, bätttn in btn Gotonitn Wfntfftnt'rti^t::

gtfudjt; abtr ganj im Htgtntfytil: fit wolltrn gar ttinr rtligioft

grrib/tit, fonbtrn rtligiift Xurannri.* 3n bitftr $}tjirb,ung bd"

btn bit btrfd)it*tntn ,fitrd)tn* tiuanbtr nid)tS rorjumtrltn.

— Xit l'pnä)juftii ^at btr falfdjtn ItyilontbroBit grgtn-

übtr, bit f» ^dufig btn ürgften Sütrbrtd)trn tint Vftubobumd-

nitalCptdmit gitbt, wc!)rt:ib fit auf bit SidVrbtit brr rtd)t

fdjafftntn l'tutt ftint 9ittrlfid)t nimmt, ibrt gutt Strtdjtigung.

9m 12. 9Mai 1871 tturbt bon tintm .Wob* )u ©tltnd in

«RtbraSla Samt* 3amifon, tin »aubmirbtr ftint* ©anbtttrfS,

(urj unb bünbig au* btm «tfingnifft geholt unb aufgt^angt.

ffr rjcttr tingtftanbtntrinafjtn fd)on brti SNorbtbcttn mit !al

ttm Slutt »trübt, mar aber frei pon Straft gtblitbtn, aul btm

ßtfdngnif; au*gtbrod)tn k. Xtn bitrttn Storb btging rr au

tintm btulfdjtn SBalbarbtiitr, ©tinrid) L'orlr, im Porigrn Crto--

brr. Xtr Vrottft trBbtltt fid) langt hin
.

tl gttoann alttn 9ln-

fdjtin, bafs btr bitbtre Staubmirbtr aud) bitfmal »itbtr ba*

Srtit grninntn würbe, unb bamit toartn bit rtd)tf4afftntn

L'tutt gar nidjt tinbtrftanbtn. 3dmifon btfanntt unttr btm

Saume, bafs " alltrbing* Pier Worbt6atrn brgangtn Ijobr,

jtbod) im Vugenblitft tum Sttrbtn nod) nid)t .gtbtrig potbt-

rtittf fti. TOan fd)lug ibm aber bod) btn £ttitf um. Xitftr

rifs, unb wabttnb ein anbrrtr btrbtigrbolt tourbt, raudjtr 3a-

mifon rutjig tint S)ftift Xabatl, bit tr bann aud) }ioijd}tn ben

gähnen behielt, «r toar au* »tubort, etft brtifrig 3abrt alt,

unb t* b^ittt gttpifs nod) viel au* ibm totrbtn fönntn, wtnn

man ib>n pbilantbropijdj mit btm Huffjdngtn otrfdjont unb tin

fo nüi(l'.djr? 3nbibtbuum btr mtnfd)lid)tn (9t|tQjd)aft trbalttn bfittt

'

— Xit mttt)obifiifd)t Otmtinbt )u SBtflboro in IV.:
i":

d)uftttt fudjt linrr (Utiftlidjtii, n>tld)tr, tintm bffrntlid>tn

Slu*fd)rtibtn jufolgt bit nadjfltbtnbtn &igrnfd)afttn bot. .6r

ntufc bubfd) unb anflinbig autftbtn; — tr barf ttintn Sing

am tjingtr tragt«; — n barf fid) ttintn ©dmaujbart »adjltn

(äffen ; — ftint SJtWtgungtn bürftn nidjt linfifd) ftin; — ftint

Siebte mufs gtiunb ftin , tr bat fid) aber bobti in «djt ju nrb-

mtn, bafs tt pt nidjt atliuftfi brtbigt.' — ff» gitbt tbtn unttt

btn Qr)riften aud) fetjr »tele tounbtrlidjt, unb |u bitftn gtbirtn

aud) btt 9)lt tbobifttn ju SSortlanb in Otaint. 3brr ffonr

frren) W btfd)Iofien, bafs ftin 0tißlid)rr ,ftd) btl inbiani

fd)tn ftrautt* btbirntn* foflt; bafs tr bafftlbt (btn Xabad)

tut her tauen, nod) fd)nupftn, nod) raud)tn bürf t , Ati( fene*

(traut unrtin fei. SBo* ba* tnbianifdje flraut mit Sitligton

unb ffbangtlium }u fd)afftn bat, ba* »ifftn bie SRetbobiften in

^ortlanb. SRebrerc ffigarrenmad)tr babtn fid) nun anbtrrn

.Xtnominalientn" jugetpanbt.

— Cfine fer>r prattifd)e unb nad)aimen*tpfttbe ttinrid)tun«

babtn bie Siorftebtr tint» j?titbboft* in SSbilabf tpbia gt-

ttofftn. Sit litfjtn eine betoeglid)e Capelle bauen, um bie

Ctult, rotldit tinetn SJerfjorbenen ba* ffleleit geben, Bor Segen

unb Sonnenbranb ju fd)Ut)en. ff* ift mtbrfad) oorgttommtn,

bafs l'tibtragtnbe am Krabe Pom Sonnenfiia)e brfadtn murbtn.

Xitit nanbtrnbt tfapttlt, wtld)t auf Sdbtrn fortbrnegt virb,

tann etwa 75 $trfontn ein Cbbad) gtbtn. ,SBtnn tin <Dttri|d)

in Solgt tintr Qtrfdltung gtftorbtn ift, fo ift tein Atunb por-

banben, bafs ein Xuljenb Xerer, tteld>e i^m bit leljle ffbre er-

weifen, fid) aud) Perfdlttn foOen."

3nbalf : Strtifjilgt in Qloriba. (Wit fttbtn Slbbilbungtn.) — 3">ri ardidologifcbe ßunbe auf ber timbrifd)rn öfllb

inftl. — ftoTfd)ung<rtiit burd) bit SBQflt ffl Xu) auf btr Sinai ^albinftl. «Jon XurtPbtit X rote. (Sdjlufi.) — Xie bilblirbrn

XarfttBuitgtn auf btn «olbbracteattn. ffrflärt Pon ^Broftffor SBorfaae. Sötitgttbeilt pon 3. 9)tf*torf. (»tit fünf «bbilbun
gtn.) - «u* afltn ffrbtbeiltn: SBilbt «inber meifser t.'tutt in «ufitalitn. - Slmtrifanijdjt ttrpebition für Xieffee- Sorfdjun

gen. - Xouglo* JJorfstb f. - Xie «oblenproburtion Cefterreid)*. - S?ttld)itbtnt*.

$t"Utgtgtbti pM Ä«tl «Bbtft in trttUn. — gut Mt Sebatrien oei«nr»oTtli* : 4% ©iemtg in »3uiirif*«Ki«.

tma unb Betlai wa Srifbri* SGittttg unt Cobn in iBrounfd)»rig.
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|flit befonricrer ^erürhfirhtigung der 31 nthr opologie und Ethnologie.

Serbinbung mit Öadjmärtnern unb Äünftlern herausgegeben Don

Marl 2tnt>ree.

3llU WonMit) I «ummrrn. &all>jaf,rlid) 3 Ibtr. «Hnjcl.ic foweit Ixt Sonata rtidjt, <2gt. 1871.

©tretfjüge in frloriba.

IL

Irin «npebltr ou« ©annoBtt im Urttnibc. — Sin «adjtlnnet auf kern 6»>fid)er. — »oHtntoncfrl unb bie ßutc

ftnltp. — Tat fllimofirftcr. — £t. Ituguftitt ; Vit ollf |püittid}t elubt uitb il)t It)pu§. — «uf bem Warttptolie. —
öonjoltä. — ton Z<*tf>UMtn im iuMbe. — X>cr (Suiiituniunii. — 64in>fimmpjd>cm unb tyrltnauftern.

iffi« rjättc in jenen 2Mbeinöbeu Tvlovibaa einen Sn«
fiebler au« Teutfd|lanb oermulbetV id) unter ben

Tulpenbäumeu binfdjicnberte, mad)te meiiic ©ünbin ftd) mit

einem etad)elfd| weine }u fdjaffen, ba« fid) fofort in eine

Äugel jufammenballte unb feinem «erfolger einige Stapeln

in ber ©dinauje lieg
; biefe Ibfen fid) bei Berührung eine«

frembeu Äikpcr« leidjt ab. iBdljrcnb id| ben minfelnbrn

Vütnb von benfelben befreite, lief ba« Stad)elfd)wein (Kre-

thison dortatu») nad) feiner ^ötjlc ,
wof)in nun ber £>nnb

tläffenb folgte. Ha* ©ebell fdjalltc weit i)in, unb iefct er»

fdiien ein 3Nann, ber im äßalbe befdjafttgt mar. ffltU eint,

gen Schieben enoeiterte er fofort ba« Vod) an ben 5öaum=

wurjeln, jog ba« £tad)etfd|n>ein i)tv)ox unb fd)lug e« tobt.

Tiefe« «arenflad)elfd)roein, fagte er, fdimecft wortreff lief»

;

ber braune ^elj ift werttwoll unb bie ©tadjrln laffen ftd)

al« Nabeln uerwenben.

Tiefer SDfann mar au« .£>anno»er unb erfi feit jwei

3afjren in ftloriba; er hotte am 4Marf ISreef eine SEÖatb«

flrede gelicr/tet unb fid) bort eine $>ütte gebaut 3d) folgte

gern fein« freunblid)en Grinlabung unb ttjat wohl baran,

benn c« begann fd)on su bunfeln. Hui bem bitfjten Öeroolf

gofj ber Sfegen in Strömen berob; mir Rattert fafl urploe-

lid) einen tropifdjen Orcan mit Tonnrr onb «Inj, flfg<n

welchen nn« inbefj ber fleine Sd)uppen , neben welchem ber

«nfiebler bie «fiuuie fällte, leiblichen Sdmö gewährte; al«

XIX. 9Jt. «3. (3uli 1871.)

ba« Unwetter oorüber mar, fanb er felber in ber 2>unfelbeit

nur mit 9)Jufje ben 2l<cg nad) feinem fmufe, in roetdjem

ein Vid)t fdjimmerte. 2Bir mürben com ®cbeu" eine« mäch-
tigen Öunenbeifjer« begrüßt.

Tiefe SSobnung war äufjerft einfad). 5ür einen Sln^

ftcbler im Söalbe finb bie erften Ooljre allemal fetic mübfam
unb befd|werlid)

;
nadlet geftalten fid) bie Tinge immer

beffer. Tie gamilie be« wadern twnuowrancr« beftanb

au« ber ftrau, einer erwad)fenen Tod)ter unb brei Änabcn.

^um Äbenbeffcn bereitete uu« bie frrunblidje SÖirtbin

2d)rorin«ippd)cn unb öifd), unb wir nabmen einen betj«

b,aften Xrunf. Od) mar oon ben Slnftrengunaen be« lagt«

ermilbet unb feinte mid) nad) Schlaf. 9Nein Hnftebler wie«

mir auf bem Speid)er eine SWutjeftätte an, gab mir al«

Äopffiffen einen ©trobfad unb nahm aOe meine Äletber,

and) ba« $>emb, mit fort, um fte )u trodnen. So hQDte

tdi uiid) in eine wollene Tede, we(d)e er um mid) fd)tug;

meine $»Qnbi:t legte fid) in meine ;'(% in« 9Rai«ftrob,.

^ebaglid) war biefe« vJead)tlager aQerbing« nid)t. 3U '

nädjft DerfpOrte id) ein (ehr unliebfame« i'rirfcln am ganjen

Jtbrpcr, ba« nidjt langer att«juba(ten war. Od) warf bie

Tedefort unb legte mid) fo wie id) war neben meinen ©unb
in« ©trob. «ber aud) ba« pridelte; trorfene« aÄaiflfhob,

ifl tjart, »on ©d)laf war feine Siebe; btnn bie 9fatte» fingen

an fid) in !;rl,i.-m ©rabe unDerfd)ämt \u benehmen, fte liefen
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.'{54 Strcifjucjc in ftloriba.

umher, madittn Sprünge, fdjricn, biffcn tinanbtr; c« war

ein £ällenfabbatf). }! lot}lidj nmrbe Hllcfl ftill, bann ^Btte

itf) einen lauten Schrei, unb nun entfloh in aller (Site bit

Sanje 9iattrngefellfd|aft, — bit $au*ia&t baltt fidj tinge.

tDt, tint Statte crfdjnappt unb nerjehrte nun ihre Stritt in

alltr Stuhr.

91« fit fid) entfernt Ratten, uerfanf id) cnbticf) in einen

Sd)lummcr, bei freiliefe, nur furj war. 3d) ücrfpUrtc 8lp>

brürfen, rt mar, alt ob irgenb ein 3Jtonflrum mir etntner«

fd)wer auf ber SBrufi läge unb mit Hrmcn unb Schroan} mid)

umfd)länge, um mid) ju erwürgen. 3d) erwachte tief aufftitb»

ne nb, ber falte Sdjrccijj ftanb mir Oor brr Ena, id) fprang

empor unb fdjrie in Serjrotiflung bell auf. 3a, tt mar ein

faltet Äörprr, ber midj nun loslief}, an Sruft unb an btn

2djcnfeln fid) binabmanb ""b im Stroh t>trfrodj.
sJWeinc

.ftünbiu beulte. 3m Speicher mar eine Sd)lange! Sofort

flieg id) auf bit Leiter tjütab unb rief nad) unten bin ber

anpebler mögt rafd) fommtn unb ?id)t mitbringen. Der

gute Wann erfchien autf> batb mit einer Laterne unb uiei>

nein rooOenen ,f>enibe fainmt Stiniltibern. Uli id) ib,m

rafd) mein Abenteuer etjätjlte, ladjte er; id) follr mid) nur

benitjigen, bie Sadje fei gar nidjt gefährlich,; tr habt »tr-

gefftn, mir \n fagtn, bafj auf btm Sptieber aud) Äattn

logirt, tint fttjr gutmütbigt Sdjlangt, tin äufjtrft

nüfclidjc« $au«tbirr, ba« tint grofje SJteuge Stötten »ertilge.

Wadjbem er mid) gebeten, meint .fcunbin feftjubalitn, pfiff

« teift auf btn öingern, unb fofort frod) tint ttroa ftd)«

8u{j langt fefcwarje Sdjlange htroor ,
ganj unbtfangtn unb

jutraulid). Sluf tintn jweiten Sfiff wanb (id) Äattn ihm

um fori unb Seine unb rieb ben Äopf ganj bergnüglid) au

btr Staut ihre« (««bitter«.

Xerglcichen t>atte id) freilich nod) nidjt gtfehen! £ie

Ubrigtn Stunben btr Stad)t fdilitf id) unttn im $ouft auf

einer Sanf »or btm $crb, unb nahm, fobalb r« tjrO geroor»

ben mar, ein Sab in btm Sodje, in btffen Stähl bit $>üttt

flanb. Xerfelbe war ungtmtin flar unb burdjfldjtig , unb

in aQtr SJtujjc tonnte id) mir bie rrijenben (Molbfifctje be»

trachten, roelcbc ftd) in gro§er SJtenge umbertummelten.

Diefer Labrus fulgeua bat einen blauen Äopf, ber Saud)

funltlt mit geucr; ba« Xbierdjtn ift nur ein paar 3*""*

\}uüi nnrä 'fliijicMccs aus ViiiiuolKr.

lang, golbbräunlid) mit ultramarinblauen Streifen; efl bat

febr fdjarfe Stadjeln unb Bäljne ifl auch tin girriger glcifch«

frtfftr unb namrntlid) auf Ärcbfe febr erpid)t, mit welchen

efl in unabtäffigtr Jehbe Itbt.

Sfun mar ich bureh ba« Sab erfrifd)t unb fonntt mir

bei Souneufchcin bie ^lantage näher betrachten. Xer >\v.i-

nootrancr hotte Salattn unb 3gnamtn gtpflanjt, wtldjt in

bem fruchtbaren Sobtn auf ba8 Ueppigftc gebietu-n; baffclbe

war btr ftaQ mit (Surfen unb SJteloncn, weicht iijrt Stait'

ttn an btn Säumen l;od) hinauf rritben. Satattn unb

3gnamtn trftiden ba« Untraut, weicht« feinerfeit« unfere

Äartoffeln nicht airftommen lagt, wenn e« nidjt täglich roeg<

gebadt ober auflgegätel wirb, unb baju hat ein y^eufiebltr

nidjt 3(>t- ^r brennt ba« Straud)wert ab, pflanjt wenig--

fien« )t«ei 3abre nad) einanber Sataten unb im britten 3abre

(ätt tr 3Rai« obtr tin anbtrr« betreibe. Sit Satatt bat

aütrbing« tinen fOftlidpn ^tfdjmad, btr anfang« roibtrfttht,

aber man gero&hnt fid) halb baran; ba« grttne Äraut ift ein

nahrhafte« Äuhfutter. Xtx beutfehe Hnfiebler mar fl'ife'9

gemefen unb hatte febon etwa« cor fid) gebracht Sein

Watöfelb otrfprad) bemnäd)ft eint gefegnett Crntt, fein

Xabad ftanb gut; jmei ÄUb/, eine 3ud)tfau unb tint %\i>

5al)l ivtrltl nährltn ftd) im freien, Slleib unb Äinber hal»

fen rtdjtfdjaffcn bei ber Arbeit.

ütibtr tntaebt in Atoviba ber Slnftebler bem Sieber nidjt,

in«befonbere im Srühjahr unb im -vSexbfr. 3t8t Warenstau
unb Tochter baran erfrauft, man fab ba« auf ben erfttn

Slicf an ben hohlen ftugen unb ben eingefädelten Sangen.
O'binin mar nidjt ju haben, al« (Srfae bafUr fodte eine Hb-

todjnng von Saffafra«rinbe bleuen, welche übrigen« lebig«

lid) fd)weifjtreibenb ift ttnbgtgcn eingewurjelte* 5'fber nicht«

Btrmag. ÜWcin freunblid)er SBirth gab mir ba« ÖWeit bi«

;u meiner Wot lrttt, unb r« madjtt mir ftrtubt, ihm tinige

glafdjtn (Shininwcin einhanbigen ju Wntien; t)offentlid) ha«

ben ftc ihrt gutt Sirlung nirrjt oerfthlt. —
3d) fegtlte nun nach IHcolata, ba« am bftlidjtn Ufer

befl St. 3ohn« liegt; btr Crt t)atte btreit« einen 3'(8fl '

mad)er, Sd)mieb unb 3>wmermann, unb ift feit jener 3«'
leiblid) emporgetommen. 3 t"ifd)tn bitr unb Tocoi lie-

gen Plantagen ©on 3nbigo, Saummolle, 3uderrobr, unb
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in ben mebrtgen Strichen iKcidfelber. Xomal« führte nod» Gid)tn, Platanen unb ttofje Äorjlpalmen (Owsodoxa pal-
fetne orbentlidje Strafje nad) ber widjtigften Stabt €jl. rnata); untre ben jiemlid) Iic^t fteb/nben tjofytn MtaM
flonba«, St. «uguftin. X« ©eg bortrjin war aii«gefal)ren pnbtt man ein biditefl («emirr Bon Reineren Halmen (Rha-
unb ein Sdjlaglod) tag beim anbern; bie Strede beträgt pis unb Corypba obliqua) mit fdjueibenben SMottem unb
nur jtoWf engtifdfe Weilen, £u beiben Seiten roadjfen bomigen Stielen, nnb Vtanen unb (»lucinen in »refdjlunje.

Xir strafet bt la SWertcb in 8t llluauftin.

nem Durd)einonber. On biefe £fd>engtl, biefen (Mefhllpp-

toalb, fann man nur omitiitelfi bei: Vljt ober bc* oreutvfl

einen iffieg batjncn.

Sanct flnguftin ift fd>on im fedjfyeljnten 3af)rb,un-

bert ( 1 565) con ben Spaniern gegrttnbtt morben, unb nod)

tjeute trägt ein Ttieii ber Stabt bac (panijd)c (Gepräge au«

jener ^tiu Cin iölid auf unfree OfliiPration, wttdje einen

Ityeil ber Strafe be ta SRerceb Dcranfdjaulidjt, madjt

ba< (ofort ftar. Tie Bauart biefer ^äufre ift feinefrocafl

unjnxrfmä§ig, fit finb fetjr mafftü aufgefücjrt unb gewillten in

biefem b,ei|rn ftlima eine erfrijcfjenbe fiüfyle; im £ojraittne

fpringt jroifdten Scafenplä&en eine Fontäne ; andauern unb

t'feilren ranfrn fid) Jttettcrpflanjen empor: SJanifle, Viauen

unb itaffifloren, unb ba« Öanje getualjrt einen malreifdjen

ftnblid. X'u Strogen ber ftltfiabt finb eng, utandje (aum

Uber fed)« unb }ef)n öden breit; fie waren frütjer tfytita

46»
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jtl)led)t gepflafiert, tljeilfl gar nidyt. Im Sonntag fjat ein

frember £eobad)tfr in St. «uguftin ein ganj intertffantt«

SdjaufpitL Xie l'eute !jabcn ftd) angtpu^t unb gtljtn in

bif 3Ktffe. SWon fitt)t toerfdjiebene sJ)ienfdjenrqpen unb bie

fdjiirfften (Segenfäfce btr ßmilifotion. X>a ift ber Sieger,

nur mit tintr Slrt $ofrnfd|UT) befleibtt , btr nid« über bcn

Siabe l unb nidit unter ba« Ainie binabgebt, ber weifce SJalb-

mann, ber 3nbiautr mit SJioiafftn* unb einem Äittcl DM
Surf*/ ober OriflftB, btr amerifanifdK ^ftonjcr in weifjei

i'einmanbiadt, ber gantet im unoermeiblidKn fd)marjen

»haif unb bem gefdjmarflofen (inlinbrrlml. To finb Siege-

rinnen, bie ftd) ba« SHoUfjaar mit einem :öaumwoUtMud)c,

btfftn färben red)t fnafJen muffen, umrounben fjaben; fie

finb mit allerlei itlitter behängt, tragen einen Sljarol, aber

weber Strümpfe norf) Sdiubt unb oftmol« einen ftljr für-

jen iJiorf. Xit flRulattinnen unb 3Keftijinnen Ijabtn eine

Siagua, bafl fjeift ein Stüd geblümten ftattunjtugt« um bie

^üften gtfdjlungen unb tragen ein Äamifol mit offenen

•flrmlüdKrn. SMonbe Wiffrt ftoljiren in ber neueften ctrro-

piiifdien SJiobe einher, braune Seiiora« fiaben nod) bie

altfpaitifd)c SJiantilla unb baju ben gelb unb roeifj geftrttften

ftebofo. S'agabunbirenbe deine Sieger unb SJieftiien fpie-

Un im Sanbe; ihre Atleibung beftetjt lebiglid) au« einem

Strohhute unb fo su fagen einer brennenben Zigarre. Iii

'Hapagtpen fdireien in ben Salinen ; im £>ajen raud)t ba«

XMmpffcrjiff, inbianifdje iSinbitume bringen ftrüdjte unb (*e-

mllfe an *orb.

Onbianer, roeld»e beutfclben Stamm angeboren, be$eidj-

ttin 5agti[(iin<ii im Utmiilie.

nen ftd) alo Settern. Wein "Vabbn darr führte mid) in

eine Xienba, b. b,. Ärämerbubt, in welcher eine feiner tlou«

finen alle moglid)rn ®egenftänbt feit Ijitlt: <5Ha«> unb

(Sifenmaartn, ffanbi«, trodene (ionfituren, Stearinferien,

Xabarf, Xroguen ic Seiiora (?onjolt8 flammte oon einem

fpanifcfien iöater unb einer Creermutter; ben SJtrfauf bt»

forgte eine Siegerin. XMt Stnora, ber id) meint Sufroar«

tung mad)te, wiegte ftd) im ©arten unter %<aimbäumen an

tiner Hängematte unb empfing mid) mit aller möglid)en'iln«

mutt). Sil« fit funfjefjn 3at)rt alt mar, foH fit eint« ber

fd)önften DJiäbdjtn in St. Kugufhn gewefen fein, unb ba«

glaube id) gern. 3e$t mar fie )n>an]ig unb rourbt einiger*

mafjtn wohlbeleibt ; barob mar fie untröftlid). Huf ihre

ftrage: wie mir Stabt unb Seüora« gefieltn, gab id) eine

burdiau« jufritbtn fteOcnbe Intmort. Sie ließ ftd) in ib>t

Hange malte jttriidfaOen , unterbrildte ein Öäfjnen unb warf

nad|läffig bie JiJorte t)in: Senor, muchan culpbnu »qui!

Da» btifjt: „Hier giebt e« oielt Sdjlangtn." ta
gegen mar aQerbing« nid)tä etniumenbett.

%uf bem '•DIarttplaje flanben mttjrtre mit Cd)ftn bt-

fpanntt ßarrtn; fie Ratten Qrüdfte unb OVmttir gebrad)t,

bie auf meifjen l'afen ausgebreitet lagen ober inftb'rbtn auf-

gehäuft fianben. Sd)warje i^ifd)cr trugen ihre ^tutt an

langtn Stangtn; bit 5leifd)er ftanben mit btm 3Ktffer be-

reit, um Ü'ämmer, Heitel, Snttn unb $>üi)ntr abjufd)lad)ttn
j

ba? UQed mug lebenb iu SJiarfte gebrad)t werben , roril in

jtntm SU i Uta ba6 i>lttfd) nad) wenigen Stnnben fdjon an*

geht, iin Äüd|en unter freiem Gimmel Mqtb,rttn bit Vtutr

gefodjte iöol)nen, Gier, :Kei* unb gtrttfiete Bananen. Hütt
war gerabejn fabelhaft billig unb bit Auswahl groß. X er
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Diattt in 3t. Sluguftin bot einen gerabeju Itderit flnblid

bar, unb et war ein Vergnügen, bat äuge Uber ade biefe

ttopifchen ftrüdne ftreifen ,)u laffcn. Da fat) id) neben ein«

anber Datteln, Oliven, Slnana«, (Sonaven, "JMment
,
3uder»

robr, (Granatäpfel, Seigcn, ^ftrfiaty «ibvocatenbirnen (3a«

cotr-'i unb Bananen.

3t. ftuguftin liegt unter bem 29. Vreitengrabe auf einer

3nfel am Eingänge einer geräumigen unb fiebern iUidit,

etwa jwei 3Hile« com s3)feere. Der föafen märe einer ber

heften am ganjen (Geftabe ofyne bie SJarre bei ber (Einfahrt;

biefe bat bei Alnth nur 10 gufj Gaffer, ift jebod) in ber

neuem ^eit burd) Vaggerungen oertieft worben. Der fladje

Straub erbebt fiel) nur roenig Ober ha« SWeet; ba« .fttmm

ift milb, bie .fSiye wirb burd) bie Dtorgeu« unb ftbcnb«

rrgetmägig eintretenben £3inbe gemilbert, unb bie Merjte

au« bem Horben fd)iden gern ©ruft« unb ^ungenfranfe jum

2Binteraufentt)atte borten.

Otfitnbe „Vuft» unb Sabegäfte" au« bem Horben finben

allerlei Zeitvertreib unb SJelufligungen
, meldte ihnen neu

ftnb unb bie in Slotiba für „ Vergnügungen" gelten. 3U

benfelben gehört, ma« man als 3 agbrennen ;u bejeidjnen

beliebt. Äuf ber ^Montage 3an Wcronimo , wo id) freunb«

liebt Aufnahme unb ba« liebcn«rourbigf)c
,

juvorfommenbe

Seneljmen fanb, habe id) ein foldje« „Vergnügen" genoffen

unb bente nod) freute nad) langen, lieben fahren barau.

Ter 1?fkn$er tjatte eine Snjabl Don Wadjbaren unb Sreun-

ben eingelaben. Veoor bie Steeplc IJbafe begann, nntrbe

b,eqbaft gefi'UbftHdt unb tapfer getruiifrn; babei würbe auf

£$n>ammfi|a)trei bei 6t «uauftiit, gloribfl.

bie txrfd)iebenen Vferbc gewettet. Dann blie« ein Weger in

rotber fivree jum Muffujen, bie 3Neute ftanb bereit unb fort

ging e« Uber Vlocf unb Stod ; man fud|te von oornberein

alle $>inbtmiffe auf, um bie Stoffe redjtf(baffen aufmuntern.

Um Wanbe be« halbes, ber meilenweit von feiner «.'idytung

burd)brt>d)en mar, blie« ber rotb gcfleibete Sieger abermal«

auf feiner <£«emufd)el; bie $unbe ftürmten wie rafenb in

ba« Dididjt , fte roitterten ffiölfe. Od) ritt einen ftengft,

ber mit ber ftennjagb im Sßalbe vertraut war. lir flog

fo ;u fagrn in ba« «btefidu binein, bag mir $bren unb Seijen

verging, über 3rraud) unb Stein unb burdi Sdjludjten;

obne Zögern fe^te er in JciaV unb lümpel binein, fletterte

Unböben binauf wie eine 3' c
fl' - brach burd) ba« (Gcftruppe

Oon ©d)linggeroäd)fen , — furtum, fein abgerid)tcte« Vfcrb

im Qircu« l)ätu feine Sache beffer madjen fönnen. Der

Vriigfi mar in feiner Vln bcwunbem«wurbiq , mir aber mar
bei feinen ÄraffftUden gar nid)t wohl ju illutbe. Die ftlci

ber gab id) gern preifl, fte waren fd)on in ber erfien Viertel«

ftunbe von Tomen jerfe^t unb bie foppen hingen um mid)

herum , aber ?lntlh} unb Äugen mochte id) bod) nicht prei««

geben, meine (9liebma|jen hatte id) aud) lieb; id) mugte mid)

wobl vorfehen, bag id) nid)t mit bem .£>alfe in einer Vione

hängen blieb, unb fo blieb mir nicht« übrig, al« mid) mäg>

lidjft nieberjubuefen. Unb ba« währte fo Stunben lang

fort! D« ?efer wirb fragen, me«balb id) mein Ufert nicht

anhielt, mid) weiter nicht mehr um bie fogenannte 3agb he-

fUmmerlc unb nad) ber Ulantage jurürffebrte. ®anj wobl;

aber wie hätte id) mid) in bem walbe -,iire d)t unb au« bem

felben berautifinben follen? Ter .£>engft fannte ben v!«
! rg

fehr wobl, ber aber wollte, rennwlllbtg wie er einmal war,

Digitized by Google



35S Slmfaiiflc in ^loriba.

immer »otmärtS, nnb mir blieb nicht« übrig, ala iljn flcroa!]-

reu ju laffen. UM R bann beS Maulen« UbrrbrUffig mar,

fel)rte er Don [elbfl um.

Tide fogenannten 3agben finb eigentlich nur ein Nen-

nen mit £inberniffen , unb um ba« SäMlb flimmern fid) bie

«merifaner nidjt biet, ißenn bie $unbe )um Skifpiel einen

SJolf auswittern, laufen fit »albetn unb bie Weiter folgen

ihnen. Sobalb bie Werbe genug traben , mattien fte ftetjrt,

um bie öunbe befttmmert man iid) weiter nid|t. ftaQ« ba«

Nubel 2Mfe in ber SRehrjahl ift, mad)t es feinrrfeit« 3agb

auf bie $)unbe, macht fte müöe unb brängt fie an einen

t'unlt, wo fd)on aubere iü?ölfe im Hinterhalte liegen, iann

trifft e« ftd) wol)l, baf} bie ganje SReute «.«riffelt unb auf-

gefreffen wirb. Tie 3äger ma<

djen fid) batauS nid)t viel unb

taufen eine anbete. —
Huf ber Plantage San We«

ronimo bemerfte id), bn§ ein

Neger feinen Hxm in ber lUnbe

trug; an bemfelbeu war eine

2Binbe in frljr jroetfmäßiger ilct

befefligt. 3d) meinte anfangs,

ber Schwarje habe ben Ürm ge»

brochen, kemerftc abrrbalb. baf}

et einen (Muinenmiu in unter

ber .^aut hatte. TerNiaim war

ttroa Dirrjig 3at)tc alt, oor et<

wa8 länger als einem 3af)rc non

ber Tat)omei)liiflc inftfrifa n .1 et)

tiuba gebracht würben unb Bon

bort nad) ivloriba berlibetgrfoni»

men. tfr meinte, bafj er baS

Hebel aus feiner .fviinatb mit»

gebrad)t habe. Neid)ltd| ein 3aljr

lang hatte er niditS von bem«

fetben oeifpürt, es war wrbor»

gen geblieben; bann war auf

bem iPorberarme eine <A-id)wulfl

entfiauben, bie nach unb nad)

gtö|er würbe. Nun fam auf

ber angefdiwoliencii Stelle ein

ttpttJCT "fünft }um 3{ orfchein

;

ba« war ber ßopf beS 3)tarme«.

Oe(}t Dcrfertigte fid) ber Ta»
homcDneger bie in feinem Vanbc

9rlr5itd)lid)e
s
JÜ(afdi!iie, löfte mit

einer feinen Nabel bie ben Äopf
umgebenbe $>aut loS, ben<

fclben forgfältig hetDor unb wicfelte und) unb nad) mit äufjer-

fter 5lorfid)t ben BnrMftfbM um bie Spinbel ober 'itfinbe; ba«

bei mufjte er jebodt tttti ber äu§etf1en 3<oifid|t ;n tätdt geben

unb feb/on frot) fein, wenn er täglich etwa eines ^odri« rttttjt

abwirfein tonnte. Icr Sönrmfaben witb niaurtjmal bis 10

ober 12 äufj lang. Tie Cperation ift fehr gefährlid) ; ber

iraben ift bllnn wie ^wim, jerbred)lid) wie Wla« unb mit

mifroffopifchen Itjicren angefüllt. Sobalb er abbricht, Der-

breiten fid) biefe in ber SBunbe; eS entfielt eine gefährliche,

äufjerft fd)mer;bafte Gntt.Unbtmg , bie manchmal Sranb unb

Tob im (befolge hat. Ter SBurmfaben ift weif), rotf) ge-

ringelt mit fdjwarjen fünften; in baS eigentliche ftleifd)

bringt er nid)t ein. —
3n ben erften Tagen beS STetober befdjlofj td), non St.

Xiigufitn aus an *orb eines Cicero )tt gehen, baS beifu

eine« Aifcberfahr^eugeS, baS aus fiaoana getommen war.

Ter SduffSpatron war ein Wann non ben canarifdjen 3n«

fein, ber Steuermann ein Norbamrrifanrr. Ter ^ioero

1

»inüuiiiine.n bes ftuineaiDarint«

war als ©oi>lette aufgetafelt
,

hatte 60 Tonnen Tragfühig»

feit unb war fllr feinen ßwerf vorrrefflid) hergeriditet. 3n
ber l'fitte »ar ein ^ifd)bel)älter angebracht, baS etwa ben

liierten Theil beS ®anjen einnahm; man harte benfelben

burd) \xoti bidjte ffiänbe com hinter« unb S*orbertheil her«

utetifd) abgefd)loffen , bie 2ßänbe mit .^inf befd)lagen unb

ben $3oben oermittrlfi einer Snjahl »on i'öd)ern offen gehal-

ten, fo baf) immerfort frifd)eS Seewaffer einbringen tonnte.

Taburch wirb eS müglid), bie im offenen Wetre gefangenen

fttfehe lebenbig \n erhalten unb fie nad) ben .fSnfenplä&en tu

bringen, wo DberaQ mit Sdjleufen Derfehene ffleiher Dor»

hauben finb, in weld)en man fie für bie Ääufer aufbewahrt.

Ter Bnwra woQte midj am r>. Ctfober bti bet 3nfel

Knaftafia an iBorb nehmen; id)

fuhr am 3. in einem ivifd)er<

fafjne borthin, um mir bie

Sd)wammfifd)erei anm-

fetjen. Tiefe finbet bei niebtv

ger (ibbe ftatt. grauen unb

ßinbrr gehen mit großen Sorten

jwifdfen ben Stranbfelfcn um«

b/r, um einsammeln, was fie

bort finben, bie SNäuner fahren

in Nachen hinaus unb fpähen

mit ihrem fdjarfen eilige nadi

Schwämmen in ber Tiefe, bis

;u 3 ober 4 traben, alfo 18

bis 24 Auf}. Sobalb fie ber>

gleichen gewahren, löfen fir bie

iPeute gefdiirft oermittelft eineS

TrrijarfS ab, an welchem jwei

Haren befeftigt fir.b. (Gelingt

baS losmachen auf foldje ilrt

nid)t, bann uimmt ber Taud)er

fofort ein Keffer twilchen bie

3ähne unb tnnnt ben S^wamm
fom C^tftein ab.

Tielleeerfchwämme finb

eine feltfame Ärt »on (M<h°*
pfen. ^on ben Tagen beS Hu-

fioteleS an bis auf unfere Tage

herab War man im Zweifel, ob

pe bem
1

^flanken« oberbemThier«

reidje beijujählen feien; jej-t

weif} man, baf} fte Thiert finb

unb bie unterfie Stufe beS Thier«

reid)S bilben. 3*on einigen Na«

tutforfchern werben fie ju ben

^oophuten, ^flan^enthieren, gerechnet, von onberen 511 ben

i;roto;oi; n, Urthierd)rn. iS finb oirlgeftaltige, aber formlofr

Crganismen, weldje aus lofe Dereinigten, contractilen >*,cüm

befteheu, bie mit einer gallertartigen, halbflitfftgen Sulifiam,

(einer 2arfobe)augrfliUt finb; innen finb fie mit einem nef»

artig Derwebten ^afergerQftr revjelien, oft aud) noch mit hohlen

Aiefel« ober ftallnabeln. Nad) Oohann HiitOer S unb Vir«

bertltim's Unterfuchungen haben fte feine befonberen Organe,

oielmehr ift bat Bewegung*', l5mpfinbungS«, gortpfuniungS«

nnb ftffimilationSDermbgen Ober bie ganje Waffe oerbreitet.

Tiefe ift auf einer Unterlage im äitaffer feftgemachfen.

Tie AiiduT auf ber %naftafia>3nfel wußten, bafj bie

Sd)wämme B Veben haben" ; fie fpred)en Don ihnen wie Don

anberen Thieren ; fte fagen, ber Schwamm fönne fid) flein

mad)en unb fi<h au
f ifilic halbe (Mr9§e jufammenjiehen,

um ber Hanb , mcldu- nach ihm tafte , )u entfchlOpfen. Um
fid) oor bem Rüge beS (Vtfd)erS ut Derbergen, gebe er einen

gelblichen Saft Don fid), mit welchem er baS ÜBaffer trübe.
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$ewig ifi, bog man bir Schwämme ftfjr oerfd)iebtiiartiq

gehaltet finbrt, runb, frgelförtnig , Ute Sdjlüffel, ^Uje,

2 lerne, ÜL'af etjbrrf en unb man d)m nl tru fcl)r beträchtlicher

©rüge.

93« ber 3nfel ftnaftafia bringen bie SdttWJmmfifcher

manchmal feile uau ft ; i n mit ju lagt. 3ch taufte ein

TufcenbStüd für einen falben Dollar. SWan batf fie nid)t

ohne •Ji
t e;ieirö bffnen, weil bann bie *{.'crlnuittcrfd)ale an

Schmclj oerlicrt, fenbern umg fie in ©äffet ablochen. Tie

Auficrn an ber Kitfit Bon ftloriba finb grogrr als unfert

europäifchen , giUn, mit neigen Streifen. Weine feilen «

auftern mürben eine ©tunbt laug in bemfelbeu Gaffer mit

bcn Schwämmen getobt; bie legieren enthielten einen felti*

gen Stoff, melier ba« 58$affer trübte. 3n meinen Auftern

mar aUrrbing« eineferle, aber taunt fo groß wie ciuSted»

nabelfnopf.

s#olttifd)e unb commercieHe Suftänbe ber @amoa?3iifclit.

Wach Zf. »übe.

3m 3ab« 1869 mad)te ber gronjofe Ztf. Aube in

ber amerifanifdjen ©oelctte „orhiing, Sloub" einen Auäflug

nndi yrrfdiiebenen poltmcfifchcn 3nfe(n in bet flbjicht, befon»

ber« bie poliltfchen unb commercieOcn $rrbältmffe , wie fie

gegenwärtig auf benfelben bcfleben, unb bie Einflüffe, wtldje

burd) ba« Einbringen ber Europäer in ber Sübfee benror.

gebrad)t werben, ju flubiren. Sein Bericht Uber biefe pfeife,

welchen er in ber .Weouc be« brux UHonbe«'' com 1. Odo»
ber 1*70 mitttjcilt (— biefe Kummer ifi mt« au« fori«

erfl imWai 1871 jugetommen — ), enthält oiel Wcue« unb
giebt unfl namentlich einen guten Eiublid in ba« politifebe

3nfriguenfpiel jwifdjcn Englänbern unb jrranjofen, welch/«

auf ben nod) unabhängigen 3njelgruppcn hcnjdit.

Arn 20. 3uli 1869 langte bie „gl»ing 6loub" an ben

Samoa.3nfeln an. Tutuita, Upolu unb Scoat jeigten fty
ben entjüdten SMidrn, benn «übe fann nidjt ©orte genug

finben, um bie Schönheit biefer Eilanbe ju preifen, bie er

unbebingt Uber Ial)iti fleQt. Auf Upolu erbebt fid) eine

$ergfclte oon £flcu nach heften, welche ba« WUdgrat ber

3ufe( barftrUt, mit fanften unb regelmäßigen Abtrugen, unb

entwidelt fid) eine Weibe Mm £>od)ebenen, bie bi« ju einer

bnvd|fd)uirtlid)en £töl)e ton 800 Bietern fhifenfBrmig Uber

einanber gelagert finb. i'on ben malcrifdjen Weflaben, Dor

benen ba« «ilrtclriff fid) binjiebt. bi« JU ben gipfeln beeilet

fid) überall eine reicht ijflanjcnbede au«, bie au« ungemein

mannigfaltigen Arien jufammengefeet ifi. Unten jeigt fid)

ba« matte @rfln be« fanbanu«, ba« 3Äetau*grfln ber 3Ban»

grauen, nad) oben, an ben 93ergabi)ängen, machen fid) bie

fchwaqen Schattenmaffen ber riefigen ©uraobäume bemert»

bar. ©leid) Silberftlbeu riefeln bie Sädje jwifdjen bem

©rün ber SBälbtr berab nad) ber l'agune.

3nnerbalb be« Upolu umgebenben Korallenriff« warf bie

„ Jlning Eloub" Änfer. »or ihr bellte fid» ein mit Eo«

eo«palmen bebedte« ©eflabe au« unb erfchienen bie b<>b">

SJiaflen unb mächtigen SRümpfe lahlreicber Schiffe, auf benen

bie beutfd)e flagge rorrjte ; ein Anblid, ber bcn ftranpfen

Aube fofort mit einer Art Eiferfud)! erfüllte. $a\tn

oon Apia, an ber 'Jiorbfeite Upolu«, ift erreidjt unb ein

?ootfe fommt an Sorb.

X>ie Ufer berSJndjt, an »eldje fid) bie burd) ba«@ürtel»

riff fdfon gebrotbenen ä&eOen nod) fanft anfdjmiegen, jieljen

fid) im inerten ^»albfreife oon mebr al« brei Seemeilen Au«,

bebnung bin, eingejagt Don europäifdjen Käufern, Uber wel»

d)tn hier nnb ba bie Slaggenmaften ber CEonfulatc unb bie

2bUrme ber d)riftlid)en ffirdjen emporfteigen. 3ur hinten

. ergiegt fid) ein gelblid)er fftug an ben bergen inuh in bie

Vnjiitir. er begrenjl bie Stabt Apia im Dflen unb trennt

fie Don bemEingeborenenborfeaWatagofie (bieSdjbne). Eon»
|

fulat«gebäube , latbolifd)e Äirdjen, proteftantifdjc iöftbäufer,

gut angelegte Maie erinnern an Europa; jablreidje lang>

geftrerfte ^ttoguen , in benen atbletifdp ffrieger mit fteulcn

unb Speeren bewaffnet jager. unb mit Ofcfang it)re ttubrr

in bie glutl)en taudjten
, gemabnen an bie allen „Schiffer*

infeln" ber Gntbeder. Aber fo mädjlig biefe« Wifdjbilb

aud) auf ben $ran)ofen wirten modjte, nidjt« jog fein Auge

mebr an, al« „bie prächtigen Ä lipper Don 1800 lonnen,

bie aQe berfelben Nation gebbrten. An ir)rcn ^Haften flat-

terte bie hier fauut nod) getannte flagge be« norbbeutfebrn

^uube«" , unb auch am l'anbe bedte biefe Blagge bie jabl*

rtid>en Wofyu unb ^adbäufer, Sd|iff#weritcn tc. be« ganzen

meftlicben Xbcile« ber Stabt, wenu wir fo fagen bilrfeu, be«

beutfd)en. $ier refibirt ber reid)c junge Kaufmann 'Sit'

ber, beutjd)er Gonjul unb 4«erlTiler be« $>oufe« ©obefron

in Hamburg, Rba« einfl fouoerän war", brmerrt ber ftraii=

joje mit ber qeroätjnltrticn Unlenntnig feiner Vanbeleule. Der
{lanbel mit (ioco«bl ift bou biefem {laufe im gregartigen

'Dcagftabe organifirt norben; aQe 3aljre fegein fedj« fd)bne

Älippei oon .öumburg nad) Occanien; einlbeil, mitlaujd)-

waaren beloben, gebt birect bortbin
; fie fUbren VfisicmtMu-

ren, 5PoumwoDftoffe, aßoOwaoreu, aöaffeu, fuloer, t««rälb=

febaften an iöorb. Ein anberer Ibeil bringt erft Au«wan«
berer nad) Auftralien. Tann fabren fie nach Apia unb

nehmen Eocoeol an «otb ober an ber Sonne getrodnete

Eoco«uUffe in uoller l'abung mit. i«on aUeu benad)bartcu

Eilanben, Don 'rotuma im iöeften bi« ju ben2otelau' ober

Union- 3njelu im Woiben, werben bie Labungen burd) tleinere

(jrabrjeuge nad) Apia hinjugefllljrt, bamit bie grogen beutfdjen

Klipper fofort »oQeVabung finben, wenn fie anlangen. I"n

Otwinn bei bem @efd)äfte ifi febr grog. „Uebrigen« bat

biefe« beutfd)e $)au« hart« fdjon jebe Concurrenj erbrüdt.

E« beutet bcn Warft ganj allein au«, unb räum Derfud)cn

e« nod) einige Kaufleute au« Snbncn, , nicbjt mit ibm
fäuipfen, fonbem nur nod) eine Wacbleje nad) ber reieb/n

Ernte )u halten."

3» bem commercieDcn Uebergnsid)t , fo meint 1869
fd)on ber ^ranjofe, wirb nun, in ^olge ber energifd)en i :m

tigtctl be« Eonful« äiDcbcr, fid) nod) ba« politifcbe lieber«

gewid)t Tcutjdjlaub« im Archipel hi"jiigel<Qeii. E« wirb

bie erfie Wolle bort fpielen. Ju«<iu'« quul point 1» Prusse

songe-t-elle ü fonder unecolonieauxSamoa, u pradn
t.. M..H de l'archipel ? fragt ber geängftigle .fieir Aube.

Etwa« @enaue* meint er barQber nidjt fagen ;u tbnnen,

niais tel est l'objectif du nouvuau consul. 3ebenfaQ«

Derfiefjt ber Eonfut bie beutfeben 3nlereffen auf benSamoa'

3nfeln in tUd)tigrr Seife, fo bag ber rnglijcbe Eonful ©M«
liam« in ihm fernen gefäbrlichften iMebeubutilev ficht.

s
<lBi('
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liam«, geboren auf 9forotonga, ift ber Sohn eine« protefran«

tifdjen aJJiffionär« unb gtnau mit ben i'erbältniffen %<ot^'

nefieu« vertraut; er ift unter ben italnnefiern aufgcmad)fen,

fennt ihre Sprache unb bot babuttf) mächtigen Ctnfluß, ben

er im Sinne Snglanb« unb be« ikoteftantiamu« oerwenbet.

SRonfignore Gnc«, ber Borftanb ber faiholtjd)tii ÜWiffion ju

«pia, wirft bagegen im franjöfifdien Ontereffe ; einen eigenen

(Sonful tjat Öranircid) nid)t brftedt; wobl aber »media,

bod) ift beffen Sertreter, nad) «übe, eine 3iud.

Der Samoa««rd>ipcl befiehl au« ben brei größeren 3n-

fein Xutuila, Upolu unb Scvai, ju welchen nod) einige flei«

nere Gilanbe gebären, nie '•DJanono )ioifd)en Sevai unb

Upolu, bat eine gereifte politifd|c .Ko\h fpielt, unb SDcanua

im C !':en. Gtwafl Ubertrieben gab fapöroufe bie ^atil ber

eingeborenen auf 80,000 an; Tumont b'Uioitlc fdjäetc fic

1838 auf nur 36,000 Seelen; jefct tjaben bie Zählungen

ber 9Rifftonäre 33,000 (jinmobner ergeben, woburd) für bie

legten breißig 3obre, ungeachtet ber grofjen Seräitberungen,

roeldje auf ben 3nfeln cor fid) gingen, eine nur geringe «b«

uabme ber Scoölferuitg conftatirt wirb *).

Heute ift bie ganje Sceölferung bem libüfrentliitiii ge«

monnen. Tie proteflantifd)en ÜHiffionäre, iöJtSlenaner unb

Oubepenbcnten , baben tnfammen etwa 27,000 t'rofelnten

gemadit ; ber SHMt ber Sevöllerung, 5000 Seelen, ift fatbo«

iifd). Die 3nfrl Upolu, „bie fdjönfte t<olrnicften«\ ijl

ber ©rüge nad) nur bie jweite be« flrd)ivel«; aber fic ragt

hervor burd) Hieiditbum unb SevSl!erung«tal)l ;
aud) jpielen

ibre Häuptlinge bie bcrvorrageu&fte polilifdie iHode, wie au«

flubc'« Seridj't bcroorflrrjt.

Tie fociale unb po(itiid)e Organtfation ber So*
moa«3nfe(n feftjufteUen , ift fclbft für bie bort angefeffenen

unb mit ben 4*rttjÄttniiTen vertrauten Europäer nid)t leidit;

und] tommt man ber Ükbrbeit am näd)ften, wenn man fagt,

baß auf ben Onfeln bie gorm ber Söberatiorrpublif

berrfd»e. Die Dörfer ober Tiftricte mäblen ibre Häuptlinge

an« prioilrgirtrn Jramiticn; mebrere biefer Diftricte bilben

lufamiurii eine |not>itii mit einer ooiniiaibauptflabt, in wel«

dVr ber vtäuptlittq ober lui reftbirt Upolu lerjüGt in brei

Urpoinirn : 8tua, im Dflen, mit bem Hauptorte VufM'ufi;

ber Häuptling nennt fid) nad) ber t'rovinv t£r beißt alfo

bier Xui Sltua unb wirb au« ber tfamilie 2Wala«fu ge»

roablt. 3n ber Witte liegt bie i$rooini Xuamafaga; iiiic

Hauptftabt if) Satuifamau, ber Häuptling wirb au« ber

gamilie Walivtoa genommen, «ußerbem liegt bie tjalb-

europäifdje Stabt «pia in biefer 1?rooinj. «u«nab,ui«meife

wirb ber Häuptling hin nicht Xui« Xuamafaga genannt,

fonbern er bebalt feinen Familiennamen, alfo 2Ralietoa.

Die wcftlidjc Urooinj beißt '.'1 na, Hauptftabt ift t'eulumoega;

ber erwdblte Häuptling jUbrt ben Xitel Xui'«na-Set>ai.

Die (leine Onfel ÜWanono bat ftdj unabhängig von biefen

i
:

ii in im:', erhalten ; fpielt aber wegen ihm ftarfen Seujltc=

rung unb ber großen Vlniahl Äriegepiroguen
, weldje fie ju

fteflen vermag, eine widjtige politifd»e SRode.

3eberDifirict beftebt für fid) unbgiebt ftd) in ber Soll«,

verfammlung feine eigenen Öcfefce. Sebrobt ade eine ge«

*) Tie CnHM*MUl umfjffni 54'/» Ciuttatmeilen. T«cn
einfallen tut imi :i4, juf UiwIh 17. auf lutuiH z\.„ auf

nua I Cinttaimtllf. ttr 3aMun^ ut atiffinüie von ixv.i

(CflMMlIffHllT) killt

llpctu . . . 1.\5h; Otnwftnui
€*m . . .

2ü»niMiii . . 1,015 .

flwtima . . imi

!9Pianu*-(Hrut>f( 1,'J7S

fiimnn . Xi.noi («inifi'titut.

lutuiia i|i $i«kl mt aVuniH-Öimuit Luifj«-n. Ht\)m't 2,*bt*

in* I. 71'.

meinfame @efab,v . ein «reg, bann fann e« ftd) ereignen,

bafj au« ben brei i'rooinjiatbüuptlingen ein gemeinfamer

Häuptling erwSbU wirb, unb biefer ift bann für ^eitleben«

Übet ber gangen Onfel. 9<ad) feinem Xobe jerfäQt biefe

(.4emeinfd)aft wieber unb jebe ^rooin; wdblt ftd) iljren felb«

fiänbigen Haup[ling. Die 3>ejicb«ngen jmijdjfn ben »er«

fd)iebenen IJrooinjen nnb Onfeln finb fef>r rege. Sei bem
gerinqften Greignifc finben öefanbtfdjaften herüber unb bin«

Uber ftatt, benen ftd» oft bie SBeoölferung ganjer Dörfer an«

ftrjlicfjt, jum Sd)rerfen ber 9)iiffionä.re , bie in ben bei biefer

(Gelegenheit fiattfinbenben lang au«gebeb,ntcn geftlidifeicu

einen SKUdfaQ i!;rer 9ieopbiten in« Hc'D(ntbu,n feb/etu

Sei biefer '.'Irl ton pclittfdicr Drganifation ber Samoa*
3nfe(n muß ber grringfie Serfud) eine« ebrgeisigen Häupt«

ling«, ftd) tum ©cfammld(ef oufjuwerfen, auf allgemeinen

SBiberftanb flößen unb jnm Surgerfrieg führen. Xa« ifi

benn aud) in ber Xbat 1869 ber gaQ gewefen, wie wir

au« «übe'« Seridjt erfeb/n. 2Bir bemerfen bei Söiebergabt

feiner (Srjä'blung, baß fie febenfall« bie fpecifjfdj frantÖfifd)e

«nfcfjauung giebt, wie fie von ben tatbolifdjen fran}bfifd)eu

l'üfftpitaten ibm eingeflößt würbe. Sein Seridjt ift reid)

an «nflagm gegeu ben englifd)en (Sonful William«, bie im*

merbin begrilnbet fein mögen. Tod) mUffen fie mit Sor>

fid)t aufgenommen werben , benn wie in anbeten (9egenben,

berrfdit aud) in ^oloneften eine fortbauernbe 9iiMlititt jwi.

fd)en (Snglänbern unb Jyranjofen, jwifd^eu proteftanttfdjeu

unb tatholifchen ®lauben«boten.

«uf ben Samoa<3nfetn geht bie Erbfolge nidjt vom
SBater auf ben 3ohn, fonbern auf ben älteften Sruber Uber.

Der Häuptling ber ^roDin; Xuamafaga, Üiali.'-toa, ftarb,

unb nad) famoanifd)cm 9{cd|te trat nun fein älterer Sruber,

gleidifad« iDtalietoa genannt, an feine Stelle. Diefe« paßte

aber bem eng(ifd)en GonfuI SiQiam« nid)t; er ernannte

einen Neffen SWalietoa'«, Voupapa mit fflamen, b« von

ibm aboptirt worben war, ;um Wadifolger unb unterfrU^te

ihn mit allen ibm ju @ebote ftebenben 3)iittrln. Vaupapa

war nur ein ffierfjeug in ber Hanb Sßifliam«', ber, wenn

e« gelang, l'aupapa tum roirflirhen Häuptling ju erbeben,

ber eigentliche Hcrrfd)er ber 15rot>in; gewefen wäre. (Sine

JJtooinjialoerfammlung , bie )u Waliuuu abgehalten würbe,

verwarf biefe« Vorgeben al« ungrfefe(id) ;
Saupapa oerweigerte

jebodj ben ®eborfam unb baute fid) neben ber europäischen

Stabt ?lpia fein eigene« Torf "Deatagofte, um fo ber eigent-

liefen ^rooin;ialbauptftabt, Satuifamau , ein tytroü ju bie-

gen. Hud) verwarf er bie „oUen" "Jcationalfarben unbfd)affte

fid) ein Sanner mit brei Sternen an.

ÜKaliötoa unb feine (betreuen entwarfen nnn in einer

am 8. Oanuar 1869 abgehaltenen Serfammlung eineÄlagc«

fd^rift an ba« englifdV ÜÄarineminijierium , in weldjcr fie

um bie «bberufung be« Gonful« i}iuiani« petitionirten, ber

fid) ungcredjterweife in ihre inneren «ngelegenheiten gemifd)t

habe. Db biefe« Sdjreiben au feine «breffe gelangte, ift

nidjt befannt, bod) erfdjimen balb barauf, währenb beibe

1'arteien fid) junt SUrgerfriege vorbereiteten, bie englifchc

Fregatte „GhaHenger" unb ber franjöfifd)e T«mpfaoifo

KGoetlogon" auf ber JKtjcbi Von «pia. Wan Vcrfudjte, bie

beiben (iapitiine fUr bie «nertennuug be« Vaupapa ju ge«

wintien, bod) fd)lugcn fie biefe« %nfud)cn ab unb bampften

wieber fort. Saupapa, ber fid) alfo nicht unterftUQt faf),

willigte nun in Serbanblungen ein, unb bie große famoa«

nifdK Union (Samoa na taii), bie allgemeine Hiuptlinge-

vcrfaramlung, ließ ihn im Sef^e be« neu erbauten Dorfe«

ÜKatagofie, währenb fie für ade übrigen Xheile ber Onfel

ein gemeinfame« ($cfcQ, nad) bem l'iuüer be« in ber alten

Hauptftabt Satuifamau geltenben, fdjuf unb für bie gan^e

3nfel eine einjige Regierung, mit Dialietoa an ber Spijie,
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burd}ftif)rte. SJon Seiten ?aupapa'« naren bic Unterbanb«

lungen jebotrj not geführt rcorben, um >$nt ju feinen Kriege«

rüftungen ju gewinnen. 'JJadibem biefe ooflenbet waren,

warf er bie l'ia* fe ab unb begann bie geinbfeligteiien.

Der ©erlauf berfelben wirb in einem Schreiben Slialie«

toa'« an ben englifdpn SRarineminifler gefdjilbert, voeldiifl

«übe in ooflftänbiger Ueberfe(juog milin/ilt. flWalietoa be-

fd)wcrt M) namentlich, barüber, bafj man btm faupapa ge<

ftatlet höbe, in Bpia inmitten ber $>äufer ber ÜBrijjen fiel)

ein $ort ju erbauen, tro&bem ber Tat^olifcfyc 8 fdjof in einem

Sdjreibeu an äBUIiam« b'(T8c9{n proteftirt tyibt. lumis
geljt fdjon fyxwc, bog (inglänber unb ftranjofen in biefer

Saa> oerfdnebene 3ntereffen «erfolgten. Die Vetrte SWalie»

loa'« erftttrmten nun ba« gort, unb bei biefer ©elegenbcit

würben mehrere #äufer, bie angeblid) SBiHiam« gelten,

oon ben Samoanern geplünbert. Huf feine ftedamatton

bin fledten fie alle bereit« in« Onncre gefdileppten SBaaren

juriief unb unterwarfen fid) bem „Ofoga", einer bemütbi'

genben Abbitte. SBiHiam«, tticfjt jufrieben fjiermit, b:\ aup

tele, bie englifdje flagge, bie ein Samoaner oon einem 9fe»

benf)äii«d)en fjerabgeriffen Ijattr
, fei befd)impft worben. (fr

mttffe anbere ©emtgthuung Ijaben, tue Ofoga geniige allein

nicht. 6r eerlangte niajt mehr unb nid)t minber, al« bie

Abtretung ber Onfeln Upolu unb Seoai!

Sil« «übe in Kpia mar, waren noef) überaß bie Spuren

be« fiampfe« 311 feffen. Tic fatfjolifdV Sirdje, ba« rngtifd)e

(Jonfulat u.
f.

id. maren öou ben Äugeln arg befdjäbigt.

Drei £rieg«fd)iffe , ein franjöfifd)c« , „SJtegerc", ein ameri«

fanifdje«, „Jcearfage", ein englifdje«, B ©land)e", roaren Ob
gelangt, um bie «ad|e 511 iinterfndjcn unb itjre Vanbe4ange'

tjorigen ju fd)U|j<n. Der „Äearfage* bampfte fdjon nad)

48 Stunben wieber ab, ba fein Sommonbant ftd) nidjl in

bie inneren «ngelegenhcifen Samoa« mifd)en modle. 1er

(lapitfln ber „ÜRögere" nahm 9?ürffprad)e mit ben franj»^

fehen «Dtiffwnären, welche erflärten, um be« A rieben« willen

oon allen Älagcn abfeljen ju wollen. 3Ralietoa fam an

©orb ber „SKi-gere" unb würbe bort mit ftanouenfdjüffen

begrüßt, «uf weleb/r Seite bie granjofen flanben, würbe

baburd) flar. Xtx (Japitän be« englifdjcn fitieg«fd)iffe«

„©land)e" fdjeint aud) ba«Unredjt ber Samoaner nid)t fefjr

gro§ befunben ju tjabut. Diefe «Härten fid) bereit, für bie

angerichteten ©erwüfhmgen &ntfd)Sbigung ju leiften unb

ial)lten aueb, an jebenConful bie Summe oon 3000 "JJiaftero.

Urfadie aOer biefer Streitigfeiten ift aber ganj cntfdjieben

bie Äioalita't )wifd)en granwfen unb ($ng(8nberu ciner>,

unb Äat()olifm unb 'ißrotefianten anbererfeite.

«ud) bie läge ber Unabtjängigfeit ber Somoa>3nfeln

werben gqä'b,(t fein; aud) fie getjen, wie bie anberen, ihrem

@efd)ide entgegen. SBafl jeftt bort gefd)ieb,t , ift nur ein

SJorfpiel. Äaurn aber werben bie Crnglfinber, weldje bie

Hnnectirung ber grrJfjeren unb frudjtbarcren 3ibfd)i<3nfeln

ablehnten, bie (leinen S«moO'Onfeln filr ftd) nehmen, rlm

meifien fürd)tet Slube, ba§ Xeutfcrjlanb Ijicr feine 9Rad)t )ei<

gen werbe. (Jonful ÜBeber ift ber einjige, welcher fd)bne

Carmen angelegt bat. au« benen er xtidjtn ©eminn liebt,

wätjrenb feine englifdien unb amerifanifd)en Kollegen nid)t

rlebnlidjee tbaten.

Äaum giebt e9 nodj einmal einen Soben, meint ber gran»

30fr, ber foreid) unbfrud|tbar wie jener II poluS wäre. '}\an\9,

filfte Äartoffeln, Xaro, «nana« wad)fen fafl wilb. (Meftabe

unb Seifenriffe finb mit Qoctäpalmen befe^t. Äaffce, Vwm
wolle, ^urffnob1 - ®ewUrjnelfen, Vanille finb mit Grfolg

eingefittjrt werben. Tie 3)aumwoCIeucultur fj.iite fid) in

ftolge befl amerttanifdjen SQrgertriegc« auf Upolu fo geboben,

baf) bie elnefiibr über Sobiicii fid) auf niebv al« 2000 Xon«

neu bot', «übe faVint eine ameritanifd)e 33eficbelung unb

Söefieergreifung b«beijuwDnfd)cn , für un« Deulfdie aber

entbält fein »eridrt icbenfafl« wid)tige
"

©eoIogtf(|c &ntoH(felung ber italicnif^cn .f)albinfcl.

©ei ber ©ilbung eine« finodjen« im tbierifd)en Äörper

wirb beffen fpätere 5orm junfid)ft butd) einen Änorpel cor»

ge}eid)net; bann erft beginnt bie Änodfenbilbung an einer

ober an oerfdjiebenen Steflen. Ob nun biefe« *<erfnöd)crn

an einem ober an mehreren fünften cor fid) gel>e, fo

bod) fdjliefjlid) nur ein Änodjen gebilbet; oereinigen fid) bie

oerfdjiebenen Uentreu nid)t oodflfinbig, fo werben eben fo

oiele einzelne Änoeben al« Sentren gebilbet.

»ei ber (Sntftebung be« gefilanbc« läfjt fid) etwa« fc(>r

«ef,nlid)e« beobachten. Tie gegenwärtige farm oieter Vän-

dbealtr iurd)i<f)mtl ber italienifd)en Qalbmfel in ber Steile

a. ^uiaformatton. b. fiicibe. c üoecn. <1. UJiioctn unb

ber if» im Ungemeinen fd)on oor langer 3eit gleidjfam Oor-

au« ffijjirt gewefen; fie ift abbäugig oon bem aßadjfltbum

um einen einjigen ober um oerfdjiebene ünitlelpunfte tjtrum.

Sine« ber cinfacf)ficn, aber belebrenbflen ©eifpiele biefer «rt

bietet bie geologifdie @efd)idjte Otalien«, worauf (Slifton

«Uiut xix. «Dt. 23. (Duli 1871.)

SBJarb (©eologieal SKagajinc, 3auuar 1871) aufmertfam

madjt.

(rin Cuerfdjnill bind) bic £>(tlbinfel in ber ©reite oon

9iom ftellt fid), ibeal genommen, etwa wie in bem beige«

gebe neu $ol}fd)nitte bar. Die Ouraformalion, bie ältefle
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be« S'anbcfl, bilbet ben Äern ber Hpenninenfelle; 011 ibren

Stbrjiingcn fiub fti-cibt imb (Eocen abgelagert; einzelne flei»

nerr l'ager ber tc^terrn beiben ftormationrn liegtii am ober

auf bem ©ipfcl. SDliocen «nb $(ioten bagegen bilben bit

Ijorijoutal abgelagerten ®d)icb,ten be« Tieflanbe« am ftuge

be« tWcbirgc« bi« 311m SWeerr tjin.

Tic (Senlralmaffe ber 3urafd)id)ten evflrerfl fid) »it ein

ftüdgrat tnltang bei . Mittellinie

btv £xilbinfel, Don einem fünfte

öfttid) »on Neapel ju einem an»

bern, etwa« füblid) fori i^tovenj.

9c8rblid) imb {üblich, Don biefeu bei»

ben fünften ift bie Juraformation

Don wenig nirtdjtigen ßrcibefd)idj:

Ich, bann von (Socen|d)id)ten über- »

lagert, weldje lefctere bic Äette ber

IM penninen bi« öftlid) tion (Meima

f
01 tjcp.cn.

Tie geologifdje (?efd)id)te 3ta=

tien«, inforueit al« au« ben oor>

banbenen ©efteinen gcfdjloffen roer«

ben tann, fdjeint nid)t weiter al«

bi« jur 3uraperiobe jurildjurri-

d|cn; fie ift alfo jtcutlid) imig.

Tic erfte cutfd)iebene Vonbprobuc«

tion, Don ber wir Äennlnig be«

fijj.cn, fanb nid)t »or bem Sdjluffe

ber initttcrn (iocenformation ftatt.

3» jener geil mürbe jene mäd)=

tige Ablagerung, reeldje fid) lange

3eit tj.ittf anhäufen fDnnen, long»

fam entlang einer Pinie gehoben,

Weldje jefct bie Sipenninen in ©üb»
Italien unb einen grogen 2 tjeil ber

Jllpcn im Horben bilbet. 3>te (Sx-

fjebung, Derbunben mit einer SBcr*

brudiing ber 2d)id)ten, mar all'

utälig, fo ba| unterbeflen eine ganj

ungeheure 21'cgfpUlung ber (Eocen»

unb Ärcibegcbilbe fiatlfrnben tonnte,

loeldje beiben, (leine (J teilen ou0>

genommen, auf einem beträd)lli»

dien ittauuie be« emporgehobenen

l'attbrfl gfinjlid) roeggetoüfd)cn wur*

ben, {o bog bie Ouraforination an

ber CberfliSoV bloggefleu"t würbe.

Xurd) biefe Ui?egfplilmtg mürbe bem

langfam cinporfteigenbcn Vanbc ein

großer Itjcil feiner frötit geraubt

;

rollrbe bagegen bie (Erhebung fdnieQ Dor ftd) gegangen fein,

fo mürben bie Vlpenniiien geniig boppelt fo Ijodj wie gegen«

luärtig erfdjeiuen.

Tie Öeograpljic Otalien« am 8d)(uffe ber (Eocen = unb
in Scginu ber Süciocenperiobe mug fid) etwa fo mie in ber

beigegebenen 3*'d)nung bargeftetlt (jaben.
. Tie punltirte

Vinir jeigt ben blutigen Umrig ber italienifdicn $o(binfel;

bie fdjraffirtcn Steile fieüeu ba« bamal« öorljanbene i'anb

bar.

3n bem biefe« bamalige fanb umgebenben SDJcerc wur»
ben junädjft bie Sdjidjten ber SDiiocrn», bann ber 'ipiiocen«

jeit abgelagert. Tod) bie ©eroalt, rocldj* Dörfer fid) burd)

ein langfanie« (Emporheben be« 2)cccre«boben« oiifllnbigte,

fdjeint nad) biefer SKidjtung be« (Emporheben« feiner Seuge»
nmgeii metjr fällig getoefen ju fein, benn jetjt brad) fie burd)

bie fefie flrufte an berfd)iebenen Steden funburdj unb gab

»erfdjicbcnen #ulcaucn ihre ttnlfteljung. Tie »icrntinifdjen

3bc«le Sonn ber itatienifrtjcu Cialt>in|el um Sdjtuffe

ber (foeenpetiobe.

imb euganeifd^en Serge bei iV-bua befteh,en au« nulcanifcb,en

©efteinen, bie iiuifdjcu ben Sdncrjtcn ber 'iMiocenfpnnation

burd)brad)en. Turdj meb,rere (Eruptionen jener ^Jeriobe im

2Heere mürben groge TOaffen »on ^ifdjcn plöt^lid) getöbtet,

bie wir jefrt no<J) in einer (altigen ?l|d)e aufbewabrt fmben.

@egenSd)lng ber %<lio«nicit begann bie mitcanifd)« Tb>
tigteit fid) entlaug ber äßefifeite ju jeigeu.tW rblidj unb

f
üblieb.

Von 5)iom unb '.Vcaptl, unb ju ber<

fclben iVriobc fanb eine meitere §e»

buug ftatt, weldje bic neugebilbeten

^liocenfd)id)ten l;od) unb troden

legte unb fo bem alten fanbe ein

©erippe Don neuem unb fertiältnijj-

mägig ebenem JBobeii gab, ber fid)

fcfjon augerorbentlid) ber gegen»

wärtigen^ormber^ialbinfel nätjert.

Siele liinullnücii Don bem Umrig

mürben jebod) erft burd) 355egfpll<

lungen unb fteinere 9{iDcaufd)man»

fungen wat)rcnb ber poftplioceucn

unb neuen 3"t b,erDorgebrad)t.

•-Vnd) ber DoQflSnbigen £rl)e<

bung be« fanbc« fanben bann jene

Diikanifdjen (Eruptionen ftatt, burd)

weldic bie Dielen Dulcanifdgen Serge

gebilbet würben, bic je^t fo ange-

nehm bie (Einfärmigfeit ber (Ebenen

unterbrcd>eii.

3u nxlcbrr3e >* berSefuD ent

fianb*), ob guerfi al« fubmarinrr

IBulcan ober erft als bie poftplio»

cenc {vbung fiattfanb; ob feine

cvftett (Eruptionen gleichzeitig mit

jenen ber pfjlcgrciifdKn »Velber wa^

ren ; ob bie iicapolitanifdje Dulca'

uifdje (Mruppe gtcid)icitig mit jener

um 9tom in ütjätigteit trat, ba«

ift fd)ir>er ju cntfdjeibcn. Tod) ift

jiemlid) fidier, bog irjte (Entfte()ttng

um bie 3«it be« (Enbe« ber fliocen«

pertobe eor fid) ging; itjre örup«

tion«probucte überlagern unmittel-

bar bie @d)td)tcn bei ^lioccnjett.

To« ift eine furge Sfiijc ber geo»

logifdjen ©cfd)id)tc dtalieu«. Tie

.^auptpuullc berfclben laffen fid)

folgenbennagen jufammeufaffeu

:

1) Tie gcologifd)eOVfd)id)tc bo»

tirt nur bi« in bie Ourajeiten ;n

rtlcf. G« ift (eine Spur doii Vanb bi« jur fpäteu <cecuiibär>

ober frlltjen Itcrtiärjeit nadjjuweifcn.

2) TieSilbuitg Otalien« ift in einer fcljr cinfadjeu SSeifc

vor fid) gegangen, näuilid) burd) ba« (Emporheben Don bret

einanber folgenben iVcereCformationen in einer langen (9c>

birg«fette unb burd) bie ^(ntagening ber marinen Sd)id)tcn

ber ÜJfiocen» unb ^lioccnjril au biefe (Gebirge, fowte burd)

nad)folgenbc mägige (Srtjebuug biefer (elfteren Sdjidjteii.

3) 3Kit »Qdfldjt auf bie Don unten mirfenbe ^]>dtigretl

unterfd)ciben wir in ber gcologifajeu Silbung Otalicn« brei

Dcrfdjicbenr ^erioben: (Eine .^cit ber Wuhc ober langfamer

Tepreffion ,
luäljreiib weldjer fid) viifiig Weae«ablagerungen

bilben tonnten. 3n,c't (>l* eine ^eriobe mit traftigen Kcuge-

rungeu innerer (Gewalten', bie fid] burd) bie (Emporbrbung

") Vom 'Scnia wifftn wir, taji rr au« tu ^lirxenjcil fiamml;

feine »tfirn tfruvnciuu traetn futroariite.
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be« i'anbefl unb tMlbung t)ot)er ©ebirge funbtljaten. Drit»

ten« eine nod) M iortbanembe Ueriobe, in ber biefelben

©ewalten fid) bitrd) bie Salbung oon SMconen manifeftirten.

Da« Stubium ber alten pt)Ufifalifd)en ©eograptjie, ba«

bi«t)rr [o fetjr oernfl(h,läffigt mürbe, gewinnt »on Xage ju

Tage raeb,r on Sidjrigfeit unb Ontereffe, ba nur an (einer

#anb wir im Stanbe fein werben, bie Äufeinanberfolge unb

»erttjeiütng be« orgauifdjtn ?ebcn« auf unferer (Srbe auf«

bellen ju fbnneit

«. @. Korbenfftölb: lieber feine Söanbernng auf bem ^ulanbcifc

in ©rönlanb 1870 *).

F. Unter allen 'Mineralien, au« benen bie Grrbrinbe

jitfamineiigtfrfct ift, fommt feine« i» fo grofjen jufammen»

bä'ngenbcn, weber von medjanifdjcn ncd) oon d)rnüfdicr, iVt--

fduingen verunreinigten Waffen bor, wie bat Sit. SU«

eine oon ber Diatur fertiggebilbete, fefte, djemifdje Serbin-

bung geirrt nämlidj biefer Stoff unbrbingt bem ©ebiete ber

Mineralogie an, wenn er fid) aud) infofent oon Denjenigen

Stoffeu unterfd>eibet, ioeld>e man gewötjnlid) unter biefem

3weigc ber iffiiffenfdjaft anführt, baß ba« $afein btffelben

al« fefter Stoff ober Mineral oon uubebeutenben SJeränbc«

rungeu in bem SBä'rmegrabe abhängig ift.

Xie grofte 9to0c, welche biefer Stoff in ber $au«t)a(tung

ber 'Ji'atar fpielt, heftet ein 3ntereffe an bie fleinfien (Sigen«

jdjafteu bcffelben, auf weidet woljl faum ein anberc« 2Ri«

neral Ülnfprud) madjen fann. (Sine nur unbebeutenbe Öer

fiuberung in bem Sdjtneljpunfte be« Gife«, in feinem fpeci*

fifdjen ©troidjt ober in feinem 8erb,«ltmffe ju (ölhaltigem

SBaffer würbe j. Ö. ganj gewifj bebeutenbe »errütfungen

in bem .Uliina bebingen; bie (Sigertfdjaft bei* ffiaffer«, in

feinen fogeuannten UapillarrBbren erfl bei einer Temperatur

oon 15 bi* 20 ©raben delfutä unter bem gewdtjnlidjen ©e>

frierpuntte in Gi« uberjugeben
, ift eine SBebingung ju ber

ivafjigfcit ber ©cwüd)fe, bic flrenge SBinterfälte ber nörbtidjen

tfä'nber ju ertragen; bie froftallimfdje ©tftolt ber mifroffo»

pifd)en <£i«nabel unb weniger gewöhnliche (£igenfd)aft , bei

Semperatutwräuberungen polareleftrifd) ju werben , bebingt

bie ((honen ftorbenpbanomene be« ©interbünmel«. lic

Gigenfdjaft bei öife«, fo hart unb fprUbe e« immerhin ift,

unter einem flarfrn Drude fid) wie eine ftlüfflgteit ju Oer«

t>alten, feine fogeuanntc ^lafticität, ift eine S3ebingung }u

ber iSntftelmng oon ©l«tfd|ern unb babutdj aud) )it ber SBil-

bung eine« bebeuteubeu Zweite« ber auf ©lacialgru« rutjen«

ben fruchtbarften (Jbenen in Guropo gewefen. Gben biefe

•) 6in Üorttag, gehalten an tem Sfiftungltagt bei «tatemie

tet 'ffllfftnffbaften in Slmfbolm, «. SWai 1871. — T>et Stiftung«»

tag tet Slatemie. 81. SRitj (1741), dmi ttelnul wegen l<t Jcianf«

f r.: unt M ivUi Xn «ciu.nr. «uift ii* tum 8. %)U\ auf^(f4ot<n

nnttn. t-tn mucirn clJtuKii w>m ."iahte 1821 gtmJfi müifcn M
tiefet »elegen^eti m* »et iRete trt ^tlfe» unt Um 3*krel*ett4le

It* Settttirt übet tit Ibatiflfeil Ui «foNmie in um leVfetM"
nen ^ahtt Ii« fünf 3ntenUnten tet «f«t«mit übet ben 8«1f*tiii

tet 91«hitwiffenf*<ifKii «fitonemit. SWimiiilcijie neb« ffleo-

lo^ie und Wco.ppiu, IBctintf unb ^oote^tc) einen \L'eti*i ibftillen.

ttt Üftttng cntbilt ben 'iS<v<tt übet ten Bottfcbtilt btt IVinetj-

l.\lie, (Stoto^ie unb (Heognofic in btm Mtigcn ."itfcre, in nx($em
auflet lern über tat Cfil «tönbüt» au* tip* antat @egtnftinte be-

rührt wetten, bie ebenfalll mit übetfeit f)nb. UebttbJUpi »dt«

wünfeben, Uli bie bei foltben fflitegenbeilen geballcnen

4t meinet behnnl teilten all je(t tet 3*U ift.

SWadjt be« ßife« t)at aud) ben laufenben oon ?anbfttn,

benen ber Sanberer in bem ftanbinaoifd)en Oi'orbrn, in

Sdjpttlanb, in ber Se^wei), in bem iiörblidjen Jfjcik oon

9(orbamcrifa , tur) in allen benjenigen Räubern begegnet,

Welche in frUtjeien Zagen oon t)o^ uiaffeu bebedt gc-

wefen finb, unb merfwDrbtg genug nur in biefeu, in beu

tjdrteflen JVeüen ba« Ü3ett au«geb,ot)lt.

Du iÖeifpiele würben fid) oemielfältigen laffen ; au« bem

bereit« «ngefütjrtrn aber bllrfte fdwn ertjeücu, bog jeber neue

Beitrag jur Äenntnig be« Sluftreten« biefe« Stoffe« auf bem

(irbboben, feiner 3)ciiteralgefd)id|te, für bie 'JBiffcufcbaft oon

üBertt) ift, unb auf ftnlafj beffen bllrfte mir geftattet fein,

mit einigen iß} orten dted)enfd)aft abzulegen Uber bie neue

(Srfabrnng, rcelebe auf biefem Selbe gewonnen worben ift

burd) bie fd)webifd)e (Sipebition nad) ©rönlanb im legten

Sommer, weldje, fo oiel man wei§, jum ci-fieu3J(al feit ber

öntbedung ©rünlanb« Bor etwa 1000 3atjren im Staube

war, eine bebentenberc Stredc in ba« Onnere biefe«

mit @i« bebedten Sanbe« . vingen *).

*) liebet biefe droebition mi> Orfntant hti§l <t in bem bei bet-

fetten Oelegenbeit netjelefenen 3ibte»bettd>tt tc» EcfMiM bet «f*>

btraie: .Sie isutbt aut^tfiititl nnlet bet Veilunfl bei <Utoüffctl

9lttt. • unb all ibitio.* Rlt|fkbn nabinen bttW Ibeil tet

Tecenl «. !l'tt.\,iten unt tie Tottetcn tet tjhilcfrvbit I. -'int

fltim unt H, Cebetj. Tet urfptüiijlieb< unt ti^fitlli*t ,iw<if tet

Ptvttition, |u »elebet ein 'iitltalmann tle ÜNillti beigab, wat te».

bei t«n tanifdjen ffotonien an tet *l'e»tufle wn ©ttMiIout cerfitie.

ben« »oibettitenbe Hnotbrningen |ti tteffen tu einet gtfSetii l>o!ai-

enKtiticn, »el*e im nia)f)en ,\ibt.% Uli, vm «.Mueten iw.b tem
tMSmictt abgeben feil. Tatutib abtt. tafi weitete Sännet tet

%)iffenfa)«ft it* tet Cftpetilirn anfibtoffen. unt ta$ tie<Vlbe eine

liemlicb veQAintige »iffcnftb^ifilidic flultüftung ethicK, |ii weKtri

tieVtabtmie aul ibtem ^nfttHmcnienmiaibe (Peiltage tietgab, wutt«

tie etpetitton in ben «Unb gtfe»t, wiffcnicbafllidw dctfdiungtn

na* Mtfctiietenen Stidjtungen bin «njufttUen, unt an teil «teilen,

m>fl*e fie befu*ie, (»infammlungen vta 9tahitgegenft,iiiten ju ma*en.
tat luwrtcmmenbe ©eblwelleu , »el*«l tet (.«tretition von ten

tdnifetKM iBeWtten nnb befsnt-etl von ten Tuenden unt Vtam-
len bei bem gtinlinbifcben gantet beaiefen ivutte . etleiebtette unt

fftbettt irefenllicb bie ^läne iniferet fltii'niitit. Z;t (ftvcttticii,

iTtl.f t am 1A. a'iai k» Otünlant abging unt in tet ä'Jitte te«
', ., i .S.i jutü<ffebtte, bat tvabtenb ibtcl Ütufentballel in («t imUnt
aulgctetinte IQrolfabtlen lang! tet SBetttüfte tiefe« Vantcl gematbt

unt if» tut* eine 5 (fet?»etif<fre) Sleiltn lange JBantetung auf tem
3nlant«tft tiefet in ba« 3nnete be« Staate« eingittungeit, all tet

'.'Inn ahmt na* mtot itgent 3tmant — eine annahmt, wel*e von

tet bcfar.nlen 5"bai«"a*e, ui tie 9tfntäntet felbfi wegen eine! alten

ciugeteuneltcn lUtttuttbcili eine gte|e Suttbt rat ilabtien auf tem
3ttlanteift liegen unb babut* abgehalten motten fint, ftrt) mit tet

initetn ^efdgaffenlieit ihm Vanbel nabet bttannl ju ma*cn, nucb

bettutenb untetjtüit «itb. tit Sammlungen, twlebt tie (ttwtitlon

milgebtaebl bat, befi(en einen beten ttnten «Bettb, unt untet ten.

felben |eie$net fia) btfantttl tie teidje ötnte u>n *flaii|enüb<tte«en

46*
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©rönlanb bilbet, wie befannt, tinenjmifdien Europa

unb bem eigentlidjen Ämerifa belegenen kontinent, beflen

SUbfpipe u ngefätif unter bem Sreitengrabe oon Stocfbolm

liegt, wäfyrenb ber nbrblidjt Xbeil beffelben ftd) uitüciefit

100 fdjwebifdje Tl eilen Ijöfyrr gegen Horben t)inauf erfrretft

al« bie ftanbinaBtfdje £albinfel. Xrotj bei! fdiünen, aber

uneigentlidjen tarnen«, ben ba« fanb Bon feinem erften Gnt-

betfer, bem norwegijcb»i«lcinbifd)eii greibtuter Grit 9?Bbe (bem

9tott)«n) # erhielt mit bei offen :v Harten «bfidjt, Hnflebler

bortbin jtt loden, begegnet man llberaQ, wo man in ba«

Jfonb cinjubringen fudjt, in unbebeutenbet Entfernung rioit

bet Äüfte einem t)of)tn Gi«walle, bet ®renje be« 3n«
lanbcife«, weldir« btr Annahme nad) ba« ganje 3nnere

Bon (SrBnlanb bebedt. ©twifj wenigften« bleibt, bafj man
ttbetall, wo man bi« fc&t Borgebrungen

, auf ben 9tanb bef»

fclben geflogen ift, unb bafj man Überall Don ben oft febr

r)oi)en Berggipfeln an btr flüfte benfelben aOmSlig mit einer

gleid)mäfjiu,eti Slnjtcigung (ich nad) 3nnen erbeben ficht, um
mit feiner gefrorenen Xedc, fputtos wie bie 2ßoge be«2Ree«

re«, Serge unb 2 l-n
i er ju ebnen.

DiefeS 3nlanbei« wirb niemals oon bem ©röiiläiiber

bcfud)t, fofern nidjt etwa ber 3agbcifcr it)n au«nabm«weife

nerfübrt , aud). auf biefem gefäbrlidi rn Bon bobenlofen Üb»

grünben burdjfreujten ©ebiele bie fliebenbt Seute ju serfol«

gen. Sßeit gebt er auf feinen SaQ, weil bie Sewobner,

Bielteidjt in golge ber Unglluttfäfle bei joldjen 3agben, Bor

biefem Ibeile itjrc* Vanbc« ein abergläubige« Si'ovurtbeil

Ijegen, wetd)c«aud) ju einem gewiffen Xtjeile auf jold)c Uuro«

päer flbergegangen ift, weldje eine längere .^eit anffifftg in

bem Vanbe gewefen finb. X>e«balb ftnb bieget nur jwei

ernftlictje Serfudje gemadjt worben, in ba« 3mtere be« ¥an»

be« eiujubringen: ber erfte oon einem bänifdjen Äaufmannt

?ar« Xalager, weldj« im 3ab« 1751 auf biefem SBege

nad) ber Bom SWeere au« unjugänglidjen Oftfttfle oon

©rönlanb Borjubringeu fudjte, unb ber »weite oon bem be»

fnnnten cnglifdicn Älpenfteiger JBbömper, weldjcr unwahre

1867 biefen Xf)eil oon <3rBnlanb befudjte. Seibe mufjten

gleidmwbt balb umtebren; Talaga in rlfolge be« Langel«

an Neuerung unb weil bie fd)arfe Gi«rinbe feine unb feiner

Segleiter gtt&belleibung Böllig jerfr(>t fjatte , nad)bem er in

jwei lagen beinabc jwei Dieilen in bo« Eiflfclb eittgebrun-

gen war
;
äßhompet glcid) ju «nfang feiner gabrt wegen

ber unwegfamen Sefdjoffenhcit be« eife«, weldjc bie 9ln-

wenbung ber $unbegefpannc nidjt gemattete , mit betten er

in ba« innere einzubringen beabftdjtigte.

SBeun in ben Gi«majfen, bie ba« innere wn ©rönlanb

bebeeten, (eine Bewegung ftattfänbe, fo ift e« flar, bafj bie

Cbcrflädte betfelben eben unb unttnterbrod>en werben mürbe

gleid) ber Cbcrflädje einer Sanbwüftc, unb e« würbe batjev

feine Sdnoierigfeit Borbanben fein, fjier Borjubringen. Da«
ift jebod) nid)t ber ivaH: ba« 3nlanbei« bewegt ftd), fo an»

fd)einenb feft e« ift, jtemlid) nad) ben ($efe$eit, welcfje bie

93en>egung bei ben j^lüffigfciten reguliren, ctjnc Unterbre»

d)ung, aber (angfam unb an verfd)tebenen Stellen mit einer

eevfditebenen ®d)neüigfeit nad) bem 3Keert bin, wo e« an

ber SBeftfüfte oon Orönlanb in mebreren grofjen Cri«ftrömen

enbet, meldje in tiefe, oon b°b"» Sergen umgebene URttX'

bufen ober fogenanttte Giäfjorbe münben.

(Sine wirflid)e gtüffigftit ift gleiefjmobf ba« Ci« nid)t,

unb biefe Seroegung beioirft baber grofje Spalten unb Älüfte,

beren bobenlofe HbgrUnbe beut SBanberer ben 2ßeg »et
j
per»

ren. Xiefe Spalten müffen natUrlid) ooqug«wrife bort

wn 20 iewlni unk tun 5 Mif*irt«neB gidoflifAtn ^eri|onttn, f»«

»i« «in in iBfttettn »ÄrffidiKti feltcnrt «unk wn aHtrtt»rtifenftücfrn

•u«. Uefctigin4 tu tii OrMtition t«t1K)«a» jcelimifdie, ti>Mntf*f.

mtnfttlc9if*c unt rtftnoju^ife«« S«nnlui4in ml t ä c>ra±t.

ttorfommen, wo bie Sewegttng be« Cife« am ftärfften ift,

b. b- in ber @egenb bet grofjen (SiefhlSme, wogegen man in

einer gröfjern Entfernung Don benfelben ein fpaltenfretere«

Xerrain erwarten barf. Äuf flnlafj beffen wäblte bie fdjwe»

bifdje (Srpebition ju ttircm Serfudje, auf bem Onlanbeife Bor«

jubringen, jum flu«gang«puntt eine Stelle , bie fo weit wie

mBglid) oon ben gjorben entfernt ift, in weldjc gröfjere 9)iof»

fen oon Gi«bergen au« bem 3nlanbeife au«laufen, nämlid)

beu im Often oon ögebc«niinbe an ber norbweftlidjen

ÄUfte Bon (SrBntanb tief in ba«?anbeinfd)iieibcnbenHuteit<

fioif »gjorb. $iier befiebt ba« fdjmale Üüftenlanb inSerg»

bügeln, gebilbet au« @nei« unb anberen fruftaQinifd)en Scrg*

arten, jwifdjen betten ftd) oft febr au«gcbebnte, Bon einer

]parlid)cn Vegetation fattm bebedte Xbonebenen ausbreiten.

Xie Sergbügel ftnb, wie in Schweben, abgerunbet unb an

mebreren Stellen gereifelt, bie Seiten berfelben mit gctoal»

tigen erratifdjeu SteittblBden beftreut. ^llle« bewetft, fcafe

bie (£i«maffe ftd) in frUberen £t\t<n attd) über biefe« je^t

eisfreie Xerrain ausgebreitet bat, bag alfo bie@ren)e
be« Onlanbetfe« )urttdgewid)en ift, unb burd) eine

einfadie Seredjnung, beren nalieie SegrDnbung mir f)itx bie

3eit nid)t geftattet, lägt ftd) mit groger Sabrfd)einUd)feit

bartbun, bafj biefe« 3urüdfdjreiten be«(Sife« wentg>

flen« 30,000 bi« 40,000 Ootjre ftattgefunben bot —
eine 3ettperiobe, roeletje, fo lang fte and) ju fein fa>etnt, bod)

gatt] in ben atlnle^ten geo(ogifd)en 3«ftauI» '
L,U1

- ^«b
beute braudjt man übrigen« nidjt weit Bon bem innerften

Xbeile be« gjorbe« gegen ba« innere be« ?anbe« oorjubrin»

gen, bi« man anf einen tjier iäben, bort abgerunbeten Ci«>

raub ftBfjt, weldjer ber jtanle ;unfid)fl nur einige bunbert

Suf} t>od) ift , nad) innen )it aber anfang« fd)nell, wetterbin

langfam anfteigt, bi« er ftd) aDmBlig tu bem unerme|lid)en

ßi«felbe be« 3nlanbe« Berliett. *n anberen Stellen flürjt

ba« 3n(anbei« mit einem fdjroffen Slbfapc in einen ber un»

jätjligen fleinen i'anbfeen ,
weldje ba« ÄUfienlanb erfüllen,

ober in Sudeten be« ^jorbc« felbfl. ©rofje (St«fltt(fe ftürjeu

biet mit flarfem ©etöfe Bon bem SKanbe be« Onlanbeifc«

berab unb Beranlaffen gcfälnüdie Xeinungert; bie« gefdjiebt

ju gewiffen Reiten in foldjen HKaffen , baft ber ganjt juBor

ciafreie gjorb in einem ober wenigen Xagen Bon (Si«blöcfen

gefperrt wirb.

Xie Ökologen finb im ungemeinen im Orrtbum , tuenn

fie bie fd)wei;erifd)en <&(ctfdjer für ein BoOftfinbige« Sifb in

fleinem SRagftabe Bon bem Onlanbeife ©rBnlanb« ober oon

bem Onlanbeife balten, welebe« einmal ba« ganje nörblid)e

Europa bebedt Ijat. Xer eigentliche @letfd)er (ber

SfribjBfel) Berbfilt pd) ju bem 3nlanbeife wie ein fdjneO-

fliefenber %lub ober Sadj ju einem weit au«gebebnlen «bi»
gen Vanbfet. ^i'ä'brenb ber (Mletfdjer in einer beftättbigen

oorwärt« fd)reitenben Sewegung ift, ftctjt ba« gefrorene ©af--

fer be« 3nlanbeife«, gteidj bem fflaffer in einem Janbfee,

t>rrgleid)weife ftiO, mit 9lti«nabnie foldjer Stellen, wo e«

burd) bie Ei«ftrBme in ba« IVeer au«münbet. 3ft ein fol»

d\r. <Si«firom binlfinglid) breit unb gebt er über ein ebene«

Xerrain, wo ber Soben be« ÜKeere« aämfilig in ba« ?anb

übergebt, fo bilbet a einen lotbredjt abgefdjnitteuett, an bei

Cberflädie jiemlid) ebenen ®letfd>r, oon weldjem jwar oon

3eit ju 3eit gro|e Gi«blöde bftabfollen, ber aber bod) feinen

wtrflidjeii Ei«bergen ba« Xafetn giebt. Xtefe bilben ftd)

bort, wo bie liefe be« Borliegcnben SWeere« grof, ber Stranb»

abja(j b°d), ber <Si«flrom eng unb jwifd)rn Ijoljcn Sergen

ehtgeflemmt ift. §m tft ber fürje SfribjöM (b. i.Sd)rett«

gtetfdger), weldjer bie tneljrete Xaufenb $ufj über bem

SReere belegene £>berpäeb« be« 3n(anbeife« mit bem ftiotb

nerbinbet, äljrtltd) einem riefenbaflen SBafferfaDe, gebilbet

Bon foloffalen, unregelmäßig burd) etnanber cjetoorftnen
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bergen, welche erft, nad)bem fie oftmal« iimgemäljt, jcrftüdelt

unb roieber jufammengeleimt ober g'eeift roorben ftnb, ba«

äßaffer emid)en, um barauf »on ben 3Rrere«frröaien in weit

(üblichere ©egenben geführt ju werben.

beinahe überall braufen am 8uge be« GiSwatlr« ©let«

fcberflrpme iftnor, tbeil« beuch .fehlen jwifcbyen bfm Gife

unb bem unterliegenbcn Reifen, tbeil« au« tiefen »on bfm

SBaffer in ber Gi«maffe aii«gefd)niltenen Älüften unbftiffen.

Ginc foldjc bamal« eben au«gctrodnetc Äluft tunrbt jum
«ufHettern benufct. Ter JWftf junütt^ft mar ba« (Sit ge»

fd)Wärjt, aber faum mit Grbe beberft, fomic hier unb ba be«

prent mit tantigen Heineren Steinen, we(d)e gleichwohl nietet

in einer folch« beenge auftreten, bafj fie eigentlidje l'f oränen

bilben; im ©egentbeil: biefe für Heinere ©letfd)er fo a)avaU

terifrifd)e SJilbung fehlt wenigfien« in bem »on un« befugten

Heile be« 3n(anbeife« beinahe gänjlid), ein für bie Ve*

urtbeilung ber ©lacialbilbungen in unferm ?anbe nidjt un-

wichtiger Umftanb.

Ginige ljnnbert Glien weiter nad) innen rourbe ba« Gifl

rein unb »öllig frei »on Steinen, gleichzeitig aber auch ber«

mafjen uneben, bafj e« au«fab, al« wäre bie ganje iDiaff

e

gebilbet »on unregelmäßig burd) eiuanber geworfenen $tjra>

ntiben unb Äämmcn Don Gi«, wrlcbc hier unb bort Heinere

tief liegenbe iß?affrrfammlnngen einfdjtie&en unb bisweilen

»on tiefen unb breiten @lclfd)erf»alten burdjfdjttitten ftnb.

Die Seljwierigfcit, in biefem Gbao« »on fteilen ©«bergen

oorwart« ju tomraen, war bermafjen grofj, bafj ein ganjer

Tageflniarfd) ju einem iörud)theile einer fdjwebifdjen Weite

oerwenbet werben raupte. SBeiterbin würbe gleichwohl bie

Gi«flädje etwa« ebener, aber bod) fortwäbrrnb gebilbet Don

bidjt jufammengefitteten , 4 bi« 6 gu| liehen Gi«bttlten,

weldje bem fd)werbrlaftcten Sufjwanberet fetjr bcfdjwerlidj

waren, wenn aud) nidjt in fo hohem ©rabe, wie ba« friere

Terrain. Statt beffen war ber 2Öeg tjtcr beinah/ bei jebem

jet}nten ober jmanjigften Schritte burdjfdjnitten oon hoben»

lofen Älüften , welche gewöhnlich entweber burd) Ueberfprin«

gen ober burd) eine »orfidjtige
s£emi$unq ber Don ben Sßin«

trrfiürmen Uber bie Wbgrünbe gefdjlagenen Gi«brür!en pofftrt

werben mu|ten. Hudj biefe filnftenrrgion horte gleichwohl

weiterhin bei einer abfoluten $bbe Don 1000 ftufj auf, um
bann unb wann, wenn aud) in geringerer «uöbehnutig, auf

höher belegenen Stellen ber wellenförmigen Cberflädje be«

©letfdjer« roieberjufebren.

3mmerwiif)renb flieg iiämlidj ba« Gi« (angfam
nad) innen an, bod) mit Unterbrechungen oon feid)ten,

au«gebet)uten , raulbenförmigrn Vertiefungen, fo )u fagen

ben Sumpjregioncn be« ©letfdjer«. Ter ©oben bcrfelben

war gewöfjnlid) eingenommen Don Heineren Seen ober 1ei=

d)en offne ftdjtbaren Stbflufj, obgleid) fie eine TOenge jum

Xb,eil febr reifjenber unb waffeueirfjer ®letfd)erbäd)e auf=

nehmen, weld)e fid) läng« ber Seiten ber Vertiefung berat»

fd)tängr(n unb oft genug bem Vorwdrt«fommrn ein jwar

weniger gefährliche«, flatt beffen aber mehr jeitraubenbe«

$>inbernif} entgegenfe^ten al« bie ßtüfte. @rofjartig, wenn

aud) o'be unb einförmig, war ba« ($rmälbe, ba« fid) hier

aufrollte. UeberaO, fo weit ba« Äuge rcid)te, nur eine un«

untcrbrod)ene, Don einem ftet« wolfenlofen unb baljer ein«

förmigen, blanen Gimmel bebeefte SiÄebene, an ber Dber«

flüd)e etwa« uneben unb baburd) einem plö^üd) erfiarrten,

com Sturme erregten 3Reere äbnlid), beffen in tfi« oerman«

bette fdjäumenbe ^BeQeufpi^en je$t nnbeweglid) in bemSon«
nenfd)eine gli^ern.

Tie tSingeborenen berichten, bafj bi«weilen bebetrtenbe

Kentbierberben aber ba« 3ntanbei« bi« an bie Seflfüfte

oorbringen — DieHeid|t »on einem eisfreien iöinnenlaiibc.

iüir bagegen faben feine Spur oon biefen Ib«« c". °ud)

«

feine foldje Don ber übrigen« fo reichen Sogelwelt ©rönlanb«,

}wei Äaben ausgenommen, weldje nod) ein paar ÜReilen

Don ber Äüftc über unfrren Häuptern fd)Webten. Ueberau

bagegen gab ftd) ba« Tafein oon lahlrctcbe u 2Bafferftrömen

in bem Önnem be« (Si\ti ju rrfennrn burd) ein bumpfe«

Traufen, ba« juweilen »on einem ftärfern Änall, ahiilid)

einem Äanonenfdjuffe ,
unterbrodjen mnTbe, weither äugen»

fdjeinlid) »on ber gntfiebung einer neuen Äluft in ber unter«

(iegenben (ün«maffe herrührte.

Tie äufserfle Cberflädje be« Qife« war gleid) einem

Sd)wamm burrhbohrt oon l'/j bi« 2 Orufj tiefen, runben,

»erticalen, bid)t an einanber gehäuften, mit SBaffer gefüllten

Sföbren, beren ?Joben bebedt mar »on graubraunem ©ru«,

unter welchem ber eine 2b«lncbnier an ber (Sicwonberung,

bei Tocent SJerggrcn an« funb, oerfdjiebcne, aud) anbertwo

auf bem Gife jerftreut oorfommenbe mifroffopifdje , ben ®e=

fd)(ed)tern i<rotococcu« unb Scntonema angebörigt tilgen,

fowie aud) ein nod) nitht mit Sicherheit beftimmtefl ®c>

fd)led)t au« ber ©ruppe ber (Jonjugaten entbedte. G« eri«

ftirt alfo wirflid) felbft in biefer Gi«wüf)e ein ^flanjenleben,

unb fo unbebeutenb biefe mifroffopifd)en Drgani«men aud)

fein mögen, fo fpielen fie bod) augenfdjeinlidj eine wid)tige

StoQe , inbem ihre bunfle garbe häftiger al« ba« weifje Gi«

ober ber Sd)nee bie 2Dämirftrah(en ber Sonne abforbirt

unb baburd) \um Schmelzen be« Gife« tljrittg beiträgt. Tic

mächtige Gi«maffe , »or beren ftraft in ber tätige ber ^eit

ber bärtefte gelfen wcid)en muß, wirb alfo wieberum »er«

jebrt unb jerflört »on einer rorid)en, bem blofjen «uge nidjt

jidnbaren i{flanjenform.

3n weld)em Ungeheuern Wajjftabe bie Gi«fd)meljung

hier in ben Sommermonaten gcfd)ieht, beweifen unter

rtnberm bie jahlreid)en Rlüffe, »eld)e überall, wo ba« unter«

liegenbe Gi« nidjt oü> febr jerfTüftet if», bie Cberflädje

beffelben burd)frert)en. @ewÖt)nlid) fallen biefe glüffe in

bie Heinen Seen au«, wetdje ben Soben ber ju»or erwähn-

ten muldenförmigen Vertiefungen einnehmen unb wabrfd)ein-

lirti einen unterirbifd)cn ".'(bflufj b/iben; oft aber ficht man
biefelben aud) plö(lid) in bem Innern be« Gife« »erfd)win«

ben. Gin »on bem Gife auffteigenber ftarfrr Jeebel, ein

gewaltige« SBraufen jeigt in foldjem Salle fdjon »on weitem

eine ungewöhnliehere Grfdieinung an. Tie jUDor auf bei

Oberflädje be« <3Nel[rf)fr« binlaufenbe ©affermaffe hat fid)

hier ein »erticale« i'oi) gebohrt, ganj beftimmt bi« hinab

auf ben in einer «liefe »on Uber 1000 Mb belegenen fiel«

fen, um »i eil eicht nod) ferner in biefem einen ifentopf

au«3ufd)leifcn, ein Reichen ber Xbätigfeit be« ®letfd)erfluffc«,

ba« länger bauern wirb, al« bieGt«felfen »on einer wunber«

bar reinen ajurblauen ^orbe, welche jegt bie Äanten be«

«bgrunbe« begrenjen, inweldjem ber ($letfd)erflu& »erfd)Win«

bet. Vln einem Drle fab, man bidjt neben einem folgen

unterkbifchen SBafferfaOe einen intermittirenben Spring«

brunnen, einen Gi««@enfir, feinen Safferftrabl mehre Älaf-

trr bod) in bie Vuft werfen.

3m ®anjen gelang e« ber fd)webifd)cn Grpebttion wäb«
renb eine« fcdj«tägigcn Aufenthalte« auf bem Gife, fünf

fd)wcbifd)e 9Neilen weit in ba« 3nnere einzubringen, unb

bei bem mehr al« 2000 5ufj über bem SWeere belegenen

Senbepunfte geftattete ein jiemlid) beder Gi«bUgel eine un«

enblid) weite %u«fid)t nad) allen iKidjtungen hin. So hatte

man ben ÜJemei«, ba§ biefe Gi«wüf)c mit langfamer rinffri*

qung ftd) nad) innen ausbreitet, fo weit ba« ftuge reichen

fann, Dermuthlid) bi« an bie hohen Älpenregionen , welche

bie letzte beutfd)e Grpcbition an ber OfiHtfie oon ©rönlanb

entbedt hat. ©leid)wohl finb ©rünbe »orbanben, \. V. ba«

Vorfommen ber oben ermähnten Äenthierherben, weldje aud»

bafür fpreehen, bag ba« Onlanbei« nur einen hob™ auf
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mit berÄüfte parallel lanfenben ®ebirg«!ette gcftüfcten 2Saü*

um «in ei«freie« unb oiefleieht in Vergleich, mit bem ÄUflcn*

lanbe frudjtba • '.Binnenlanb bilben. Sine ftrage oon

außerorbenttid) großer geogropbifd)« unb ßccilrqu'dirv 3Bid)<

tigfeit wartet alfo tjier nod] auf iljtre l'ojung, uub Sit jdjwe

bi{d)c (frpebttion (ann et fid) üielleid)t ju einigem Ü!<rbienfte

rrdjncn, bjcrjti beigetragen |u haben burd) bic .vvtbuiig be« i

»orurt^it«, roctd)e« in betreff ber «Ulöglictjfcit be« »or-

bringen« auf bem Ciefelbt be* flrönlänWfd^n SBinuenlanbe«

ein ganjtfl Oab^rtoufenb geh«rfcht bot.

Cr« bebarf roocjt faiim ber ünuäfiimng, baß bic 9efd)af>

fenfjeit be« gröiif8nbifd)cn Onlanbeife« für un« (Sd)roebtn)

ein befonbere« Ontereffc baburd] rat, baß mir tytx ein iMlb

oon bem Hu«feben unfere« eigenen tfanbcfl in einet geologt»

fdjen ^niobe, bie unferer 3«t ffb,r nah* liegt, oor Slugen

haben. Die abgefdiliffene unb geveifelte Oberflätfu: unferer

*erge, bic foloffalen erratifdjen Steine, welch/ auf unferen

Cbencn jerfheut liegen, bie oou einem arftifchen Älima jeu«

genben Thierßberrefte in unferen ÜHuferjclbcrgen unb Thon»
lagern beweifen, baß in frtttjeren Griten , oieOeid)t mit 31u«»

nähme einiger formalen oon ben elften 93eroobnetn be« V.m

be« fuarfam bcoölfciten ÄUfUnftriche , unfer ganje« Vartb

ober richtiger ber 2fjeil bcffelben, roeld)er bamal« Ober bem

Sßaffet lag, eine ununterbrochene <Si«roitfte gewefen ift.

Tag fid) b^nod) ba« i'anb nm meiere ljunbevt guß
gehoben tjat, fann al« etwa« ¥lbgtmadjtcfl angefeb/n tuerben.

Weniger cntfdjicbcn ift ti bagcgcii, ob eine folcb/ fäculare

$ebung be« ffanbinaoifd)cn Salle«, wetdje fd)on in

ber Witte be« oorigen 3af)rbunbert« ben ©egenftanb ber in

ber ($efd)icf)te ber Siffenfdjaft berühmten Strcitigfciteu jivi--
j

fchendelfiu«, $roroal(iu« u. a. m. bilbete, wirflid) ftatt«

füibet, ob bie beinahe immer oon ben 3«ftänben an beu

Äflpen ber Dftfct entlehnten »eroeife, tue! die man bierfür I

anjufttbrtn pflegt, in ber Xbat nur barauf beruhen, baß bie

Oftfee gcroiffermaßen betrachtet werben muß al« ein fanbfee,

beffen ffiaffciftanb , at« abhängig von bem Serbaltrn jwi*

fdien 3» unb Abflug, man nidjt ob,».- Weitere« al« einen

3nbicator be« Safferftanbc« im Octan betrachten tann.

2tt)on oor 20 Oafjcen richteten bie .Merten Chamber«,
üoDi'-n unb ßtbman bie Slufmerffamfeit btr fbnigtid)en

üfabemie ber äöiffenfdy»ften auf bic SRotlnocnbigteii, jur 8c«

antworrung biefer grage eine genaue Woellirung jwifdjtn

ber Oftfee unb bem SWem an ber ffiefttüfte »orjunebmen.

Tiefe Arbeit ift gleid)»obl erft in ben beiben letjtra Sora»

mern burd) ba« geologtfdjc Bureau ausgeführt roorben , in*

bem $m Htgernon *9 Brfcell in biefen Oat)ren mit be<

fottberer Sorgfalt unb @enauig(eit unb mit ju bem ^mtAt

befonber« conftruirten Apparaten oon ber Dftfee bei Sunbfl«

oall hud) Wcbelpab unb dcmtlaub Uber bie norwegifd)e

Örenje bi« an bie 3iorbfec bei ?eoanger im Tronbbjemfiorb

eine KioeDtrung ausgeführt bot. T«b«i bot fidj ergeben,

baß bie Oberfläche ber Oftfee bei <5unb«oall am
20. ftuguft 1669 um 2,44 guß \)6t)tt lag, al« bie

Oberfläche be« Tronbhjcmftorbe« jwifchen <5bbe unb

(Sinti) an brntfelben Tage im Oabrc 1870.

Tie folgenben bei bem vJiioedemeut bewerffieQigten >>otjf n

beflimmungen bürften überbie« nod) oon allgemeineren 3n>

tcreffe fein:

£ohc be« Storfib" (großen See«) 983 fd)mebifd)e Üuß *)

(29Mi ÜWcter), befiMan.See« 1281 guß (380..H3 Wcter),

befl haften Öipfel« ber »refluta 4958 Juß (U72,^ "äÄe-

ter), (9reii}e ber sJiabf(l)öljer an ber nöcblidjen Seite be«

4<erge« 2010 ftuß (60r»,65 Weier), 9ietd)«grenjc imiHkften

be« See« «njen 1757 guß (521,65 Weter).

1 f*»rtif*. au* = t VUHt.

% uS allen (SrbtSeUeii.

9u« Storbamerifa.

Xie fnrbifle ^Bevölterung in ben bereinigten Staaten

wiro fflr 1870 vom ,!al)lMnn6omt in «»afbinsiton auf 4 «57,000

Seelen angegeben, eine ^umiljmc oon etwa 35 ^Jtot. gegen lHfiO.

Unter ben neuen Staaten bat fid) Winuefota rafdj gc-

booen. liefet Staat, «oeldjer nort»eftIi<b »on äl'ifconfin liegt

«nb ba« Cuettgebiet bei SHiffiffippi umfaßt , fagt \«fon feine«

ftlimaS Begen ben einwanbetern aus Worteuropa ju. Sie

jibtung f»t* 1870 pat 439,332 Seelen ergeben; baoon waren

in TOinnefota felbft geboren 126,117, in anberen Staaten unb

Territorien 152,518, unb 160,697 in anbeten L'dnbern. Son
ber erftern Dategorie waren minbeflenS eben fo otele fiinber ton

europäifa)<n Sinwanberern wie «on eingeborenen 'Jlmcritanern.

(fs ift Oon Jlntcreffe ]u jetieii, wie fia) jene -139.^32 luiammen--

jetjeii. ?tuS bem Staute Seunrrt finb getommett 39,507 , aus

IBilconfin 21,048, au« Ct>to 12,651, ^ennfolvanicn 11,966,

Jdiitoi* 10.979, Kail« 9939, 3nbiana7438, Vermont 6815,

3Najfad)uietts 5731. <SRH «uenabme ber tjin burd}fa)oiien

gcbruitteu Staaten entbalten bie übrigen eine ftarte beut{a)e 3?e-

v&llerung unb viele (Hnwanbcrrr oon bort finb beut|a)er %b=

ftommung. «on ben .HuSlänbern", b. b- über See dHngewan-

betten, finb 41,864 Xculfefjt. XüeStanbinaoier haben be--

greiflinierweije »otliebe für ein fru(blbaee« Kanb, in weld)em

fie lange hinter Wie in ber alten Jöeimath finben; ib,re 9v
fammt)abl fteut (1* auf 56,927 JlBpfc, Wooon 35,940 93or--

weger unb20,9«J7 Sdj weben. *u« «nglanb tarnen nur «614,

auS Jrlanb 21,746, auS bem brttifd>en Worbamerita 16,098.

<*« iß fltr ben Staat ojfenbar ein Segen, bafc ba« germani.

fd)e (Clement fo entfa)ieben oorwiegt. Wan ft;l|t, wie Winne-

fota leine ^coölferung ganj unb gar aus ben nörblidjen,

norbwefilid^en unb mittleren Staaten ber Union, fobann

aus Horb- unb üiorbweft'Guropa erhalten bat.

®anj anber« pnb bie Verbaltniife im Silben; i$ nehme

al« «eifpiel bie «eoällerung oon gioriba. Vit amtlidje ,'!^

lung fttr 1670 ergiebt eine OJefammtmenge oon 1 87,746 «öpfen.

$>aoon finb 109,552 (eingeborene be» Staates, 73,227 auS on.-

beren Staaten unb nur 4967 SlitSlänber. Von ben in Vmerita

Gebotenen finb 91,395 iföeifte unb 91,384 farbige, fo bafe

bie ;?al): beiber etnanbrr gleia) ift. Sie (amen au« Oeorgia,

Sübcarolina, Vlabama, 9Iorbcarolina, Virginirn, alfo au« {üb*

liehen Staaten; auS %euqort finb 1015 Ü^eifje |)umcift politi--

fd)e Abenteurer, (farprtbaggers) unb nur 35 farbige, aus 9ieu

jetfeq 985 Wti%t unb 7 farbige ; anbete 9)otbRaaten Iji'.lu it

nur ein (ehr geringe« Kontingent gefielt). Von ben ttuSlanbern

finb: 1155 Kubaner, oon ben Vabama Jnjeln 1011;

Seutjehe 597, 3rldnber (barunter Solboten ber Union) 737,

«nglflnber 899, Spotten 111, Sratttofrn 121 Äöpfe. Wan
fleht . wie bie »eftanbtbeile ber Btnwanberung burrt) bie llima

tifei)en Verhaltnijfe benimmt werben.

Ueber bie 3uft4ube im Süben, ba« Ireiben bes Vrav

ftbenten «rant unb leiner rabitolen Partei im CongreRe baben

wir jüngjt eingehenbe Wiltbcilungen gcmad)l. 3eftt lefen wir.

baft einer ber «rgften Wabi<alen, welker feit breiftig fahren
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eint Mi||friin Summe Bon Unheil anncftittM f>at, ber Sana*

titer ÜÖenbell V biliös, »algen unb »ab für ben SUben

aufridjten »in. Dos gehl bod) fclbft ber ertrabicalen .«Rewqoit

Tribüne" juweit; fit h.-'.l ihrer elaenen Partei («Rr. »om 17. SHai)

ciitt cinbriitgliche Slanbrebe. SÖir teilen biejelbe mit, gerabe

weil fie aus eintr foldjrn Cuelle tommt unb geeignet iß, $or-

urteilt unb foljd)e 9luffaffungcn ßber nie ongcblirfje „Partei

btr SiciV't. Rottes unb bti 9Horulit(ll" tu befeitigen.

.Unfete »etidjtetfiattrr entwerfen eine gerabeju mclandjoli-

fd)e Sd)ilbcrung über bie gejenfd)afitid)en 3uflänbe im «üben.

Sie intelligenteren, cinf(ufcrrid)ftcn, wirtlich n ü t; 1t

-

d)cn Sltftnitcr, olle Stute von Srjirhung, jinb aller

politifdjeu Stechte betäubt, jie finb lebiglid) mifehan

bette Untertanen eines befpolildjenCtobererS. »ine

fcoibe mcberträdjtiger (nucally), aus btr ffltmbf herbeigelau-

fener Abenteurer überbürbet fte mit Steuern unb befthwinbcll

|it untre «eihülfe einer ganj unwiffenben «loffe, bie nod) Bor

«urjem bie ttrb|o)one mit btr fcade umTOttnM, eUt in btr

Kudjc biente. 3ene intelligenten «eute tummetn fid) nidjt um

bit Uolitü, fit woOen fid) n\tx ein« unetltoglid) gtworbtnen

3odjes entlcbigen. Jtlr nationale Jntereffcu Ijabtn fit jtt;t flar

Itinen €inn. Xtr »bfd)aum au* ben wtabten be9

Horbens, btr und) SJeenbigung beS Kriege* nad) ben Süb-

floaten jujj ,
Subjectc ohne Crjtrhting unb »on fd)lcd)tcm l?ha--

rofter, — bie fahren nun bort in gldnjrnben Squipagtn, trin-

ttn bit Ihtucrfien SUeine, erglanien in Diamanten unb flehten

Selb (o rajd) wie bit etrafjtncomntiRare in SJeuuort. 3ft eS

ein 3Bunber, wenn ber auSgefogene unb Berartntc IJflanjet mit

3ngrimm im fterjen folgert Unfug mit anfehen mufj, et, ber

ane lagt in gtofeerc Dürftigfeit gerdtl), ber Cffiiier ber conf5-

berirten «rmte. ber jo wader unb tapfer für eine Sad)e fod)t

unb rinftanb, bit tr für eine geregte ijielt, ber «eamte, melier

rt)Tli<4 unb redjtfdjaffen btm «emeinwefen gebient fiattel Die|e

Scanner wiirben fid) wohl btr fcertfehaft oon Sotbaten btugtn,

»on bentn fie in btr Schlad)! btfitgt würben, ober nun »erben

ftc auSfleplünbert Bon ehemaligen Wartetenbern unb ©efinbcl,

bal f.cf) im Säger untertrieb.'

,(H ift in ber Hat ein jammerpoller 8uflanb für eine

tepublifanijfl)« »egientng , eine reine $urlt4tc jur «trhöhnung

beS allgemeinen Stimmrechts, wenn e» gerabeju »erboten ift,

ben inlefligenten unb anftänbigen »urgent bie Stimme ju geben,

asir haben oftmals unfere Partei im Songreffe gewarnt unb

haben it>r gtfagt, »eld)e$ Jitfultat unotrmeibtia) aus ber rad><

fflajtigen *rt unb Sl'eife ber 2ur4)fBhrung ber Äetonftrurtion

fid) ergeben müffe. S»ir Robert ibnen gefagt unb »iebetf>olen i

l&t giebt nur ein Wittel, bie Union wieber (jeriuftetlfn, —
allgemeine «mneftie unb unparteiijo)e6 €timmreeb,t.*

Dann fprid^t bie .Tribüne" mit »ruft Übet bie «e»alltb.a/

»tn, »tld)er Rö) bie burä) ®rant unb beffen ßarpetbagger jur

»erswetflung gtbra^ten iöeifsen ftb,ulbig madjen. .Dura) »Üfe»

widjter,* fo jagt fie, „»erben bie armtn <Sä)»arjen (SBerfjeuge

ber 'Abenteurer) bei »ad)t unb9tebel auSgepeitj<b.l ober bureb, bie

«ugeln Bon 9Jteud>elmdrberu niebergefttedt. 3n btn *eria>ten

Ober bie ihillur mag wol)l Wandle* Übertrieben fein, aber

manaV «ngaben r«nb aud) ridjtig. 6S ift Ihatfad)e, bafj Seute

au* ihren SSetten geholt unb uon bewaffneten, oetlaroten Vituttn

mifchanbtlt ober trmorbet »erben. 3n einem tinjigen Counti)

Dort Sübearolina finb brei 9Jlännet tobtgefdjoffen , breifeig bi«

»ierjig »etwunbet, ^unbetlt au<gtpeitfd)t »otben, abet nur in

einem einzigen {JaDe würbe ein« Settjaftung oorgenommen; bie

gtofee 3ur? etllSrte jebod), baf$ teilt «9runb jut «nUage »or<

tjanben fei; ber »idjter, weld)et ben Setljaflibefehl auSflefteUt

hat, »urbe auf ber Stabt Bettrieben. Steuereinnehmer (fiarpet-

bagger«) finb ihre« «eben* nidjt ftd)er; Bielfad) »irb gegen bie

ÜKifehanbclten uon Seiten ber Kultur. leine anbere %efd)ulbigung

erhoben, als bafe fte für bie tepuMiianifthe gartet (bie tabitaltn

Cfatpetbaggets) ftimmtn; ba bit ÜÜeifitn ptefetibirt fmb, fo tool=

len fie mit flugein unb H)eilfd>e fi<h bie Controle Uber ben

Staat Betroffen. Der ^rafibent läfil Solbaten morfthiren.

«ber wenn audj biefluflur unletbrüiJt wetbtn, wirb bann nidji

bit «orruption in ber «erwaltung be« Staats nur um fo drger

»trben? CS ift ein «ntagonif nul ber Socen ins geben

gerufen »orben, ber tin paar rtenetattontn onbauttn tonn.

Die «tgtr wtrbtn unttr aütn Umftdnben ium grofjen lh<>'

bie SSahlen in ben Sübftaaten controliren, unb bie fübliehen

tfasaliere l!nm ifi;tU(l(4, um biefe Stimmen ber bemoftatifthtn

Partei tu rntfremben. Die Sejellf djaft ift in jweiXhfite
gefonbert, bie einanbet auf bas Vittttflt h«ifen. Die

ftlnge geht bahin, baf; bie eine (ffitant'S) Partei aus Dieben
befleht ; tcotltn nun bie weiften Sflblänbrr ber üBrlt .idgen, bafj

bie anbere aus Wärbern befletje ? " £» weit bie .Tribüne".

3Ran fieht, wie burdj bie Volitil, bie 9tad)fud)< unb btn

Unotrftanb bet tabicattn «ott- unb Woralildtspartei eine »Übe

«nardjie h«bor8«nf«n worben ifl.

Snl «ufrwUen.

3n SÖarrnainbuI, «.(kloria, h«' m<m mit ber Sabril« -•

lion beS SübenjurferS begonnen; ba« «(ÜtlKttpilal ber Sabril

betragt 25.(X)() Jty. St.

Das J^inwegflerbcn ber auftralifn)en tfingebote-

nen, tve(d)e mit btr Stoilifation in Berührung loninten, nimmt

ununtetbfod)«ii feinen Sortgang. 9Bir lelcn, baf{ im Cetober

1870 aud) .ftdnig 3trrn" bas ^eitlid>e gefegnet hott, nad).

bem bie nteiften l'eute feines Stammes ihm Borangrgangen

wareil. t'r ftarb im flrantenhaufe jußeelong, erft -l.
r
> )ahre

alt, unb. galt für einen ('hriften, Bon bejfen Belehrung bie

Vaptiften feiner 3eit gtofstS «ufhtbtn gemad)t hotten. Die

auftra(ifd)r Regierung haltt ihm als 3eid)eu feiner IBQrbc eine

fDrefftngplatte gegeben, bie et am Qalfe hangen tiotle; bie 3n-

fdjrift lautete: .3ttt», Äonig Bon Dan, Dan 9Joe ift

bet jdjnellfte Säuftt in ©ttlong." Det «etidjt fdjrtibt:

Seine fthwarje Wajeftät Irdnlelle fdjon feit längerer 3«t unb

»ar jule^t eigentlidj nur nodj ein «erippe. dt hatte fid) nidjt

gefd)ont, ein fd)led)tts L'eben gefühlt unb ber fdjledjte «um feijte

ihm aud) ftart ju. Cr ift im TOaufoleum beigefetjt »orben,

»eldjeS vor tinigen fahren auf bem t!eid)enhofe gebaut würbe,

um bie irbifd)tn Ucberrrfie ber eingeborenen auftunehmen. Die

iprotrttoren berfelben waren bei feinem lobe jugegen; auf ihre

Srage, wohin er nun, als guter, gläubiger (i Ijtif!, tominen werbe,

wenn feine unjterblidjt Seele Born Sietb Hbfdjieb nehme, eiilgtg-

neteet: ,3d) S ( h ( bann bahin, »o id) jagen unb fifd)en

tann, wo eS Biete fette Cnten unb fiängeruhs gitbt."

Das ift fein $arabie6 unb fo fteUt er fid) bie ewige Seligfeit

»or.

3n ber Coriabai ,
üticlotia, »urbe be(anntlid) ein bis hei

unbetanntet jifd) gefangen; in Suropa Waren fofort 3oolo--

gen bei ber Oanb, um ein fold)eS Ih<" fO» «nt ,Unm8glid)=

teit" ju erfldren. üiun finb jebod) mehrere Cremplare »orhan-

öen, aud) in Monbon befinbe» fid) ein fold)«S. $err SRat l'on,

^trofeffor bet 9*aturwiffrnid)oftert in Melbourne, fd)reibt: ,6r

ift ein mert»ürbiger Sifd), ber allerbing« abnorm erfd)eint;

man bejeidjnet ihn als füblid)« tf ti i n» 4 r o ; bie Biatrofeit am
nett ihn Clephantenfifd), bie 3dHh9Blogen haben ihn Callo-

rhynchus «ntarcticuo benannt. 3n »au unb t'ebenSBeife

nähert er fid) bem $«i. *n ber flüfte Bon ^ortlonb fomml et

teineSwegB feiten »ot.*

£)ae attm : : ;r VuSftrrhen txt @amojrttn.

m — Sad) einem Schreiben auS Vrd)angtl (au bie.Stuf-

fifd)e 9)&rfenjeitung") gehören aud) bie Samojeben ju ben

%.til(crfd)aftrn , bie einem unBcrmeiblid)en Untergange

geweiht finb. Der einft fo jahlreidje Stamm ift gegenwärtig

auf circa 7000 3nbi»ibutn iufantmengefd)inol)en, bie ,-!ohl bet

(fkburleit oerringert fid) boii ^.il:r )u3ahr, »ohingegen bie ber

Sterbende junimmt. Die Samojeben finb im «ertrhr mit ben

«ddjbarflammen oerarmt unb bemotalifirt. 3h"»flh'f«'
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368 «u« aüm

(»erben (ibt §auptreid)ll)um) ge^en toi Aleinem in bie fyinbe

ber anwobnenben Stirjänen unb Stuften ütor , toi Conen fit

find] Ret« erneuerte leiben an (Betreibe unb Branntwein js

lief berjdiulbet flnb, bafe eilt großer Sfjtil brr eljomaliflon verton

befiljet |u «rbeitern im XienRe ber ©laubiger borobfleiunJen

ift Xro*,bem finb bie Samojeben, MHM aud) ba« barte 2eben

in ibnen bie tbierije&en Onftincle auf ftoflen ber ««'fr«™
lugen enlwidelt t»ai. (einetweg« ebne Anteiligem unb or>nr Ta-

lente. Webr al« einet au« i&rer Wille bat .Raj jum lueöjigen

«efdjäflismann emporgearbeitet, unb ber »eferenl au» 1lrdjana,r[

fcnnl einen Sd)ifi»<apil4n, ber gehonter Samojrbe if) unb ruj

Rjd), binifcb, beutjeb, englijd) unb jranjofildj f prirtjt. liefe

<lu«nobmen bleiben freilidi ebne (HnRufj auf ba* ffle'djitf ber

(Hefammtrjeit; ba« Soll flittt au«, unb ba e* (eine lieber,

teine Xrabitionrn befiel, fo wirb aud) fein Anbeuten ni<f)l bon

bem po< liidjen Waebglaii) bcrfldrt »erben, weldjer anberen au«

flerbenben *36l(ern ba« bauernbe Jntereife ber Mebenben jufidu-rt.

* * *
— 6b. UJarffii.ll »an welkem foeben ein SBert über

(fanaba erfaßten , erjäbl' son einer Betnerjammlung, bie in

einer mit Sdjinbeln gebedten 0aUe ftaltfanb. Xie ilnbaditigen

waren alle "Heger, bis auf einige weifte 3"borfT- 9m (leiner,

fd)on bejotjrlor fdjwarier Wann würbe mi (»eiliger Begeiftetung

ergriffen, al» er beripilite, bau ju itjm ft<b berablape. 9x

rief ber fflemeiitbe ju : „3dj b.öre, wie ber fceuRoit burd) bie

Sdjinbeln rjetunter(ommt. Komm nur ^runter, yerr! «irr ift

ein fdjwarier ^lflnn - uno ba» bin ia). 3d) will alle Sdiin.

beln bejahen, bie babei jerbrorben »erben.* (Here'a

a darkie — dtit'» nie; — '11 pay for all dem «bingle«,

what get« broke up dar.)

— 3» B-aramatta in Weuftlbwale« würbe ein yerr 8o-

ranbo Jone* )U jweijdbriger ©efängnikRrafe Borurltjoill, Weil

er erllart t)atte, bafc in ben jübifdien SBtid)rnt, weldje mau ba«

alle leftamenl ru nennen pRege, Kiele« nid)t wabr fei, weil

nad) ben flaturgrfeljen unm&glid)- (ÄeiRlidje mahlen be^alb

einen *(tro<efi wegen .SJIa»pbemie unb »otte*läperung" gegen

itjn «nljiingig, gruben irgenb ein alle« englifdie« ©riet} au» bem

€Jaub teroor, unb btefem gewSfj »ert/üngle ber Siebter jwet

3abr ©efangnijiflrafe über befaglen 3one«. 9lun aber tjat ber

»ouberneur ibn fofort begnabigt unb bie gefetigefKnbe Her-

fammlung jene» alle «e.etj abgejdjaRt; bie Äritil jener .allen

3ubenbüd»er' ifl fetnertjin geftaltet unb flraffrei.

— SBa» bie 5ronji>ieit «llet au« bem Xorfnanten
Uebigau machen.

Unterhalb Xre«ben, am redeten (flbufcr, etwa eine SBeg--

fiunbe tton ber Statt entfernt, liegt Uebigau. Ton war auf

ben autgebetjnten 3Vieien tUnt; fl<nug fllr bie Anlage eine« !6a-

radenlager«, in weitem feit September 1870 etwa 10,000 fran-

jc'üiJje flriegsgefangene it)x Untettcmmen fanben. <&i war eine

wunberlid)e «Sefeafdjafl ; bie urafrifanifdje (yimr.t bilbete iu bem

feinen ^arifer ober Cqoner »11115er einen inlereffanten ©egenfa||.

Xie Correfponbenj mit ber fceünatb war ben l'euten freige-

geben, unb «riefe (amen in Wenge an. 9lut feQr wenige aber

hatten ben Crttnameit Uebigau richtig angegeben. Xor ifid)--

fifdj« WilitJrbeamte, welker bie (Jortefvonbenj beoufftdjtigen

mufcle, i)d nid)t weniger all 3G0 berfdjiebene «djteit.-

arten be«28orte* Uebigau, weldje er auf ben SSriefabreffen

fanb, jufammengeflellt unb in einem £re»bner Socalblatte ttt>

c.fien!litt)t ; er bemerd, bafj er bie Wufterlarte notf) um minto

flen« ba« Xreifa<b.e iätle beieidjern (innen, wenn ifjiu Wufee

genug baftlr geblieben wire.

^rotpetleit.

Seine .«lumenlefe* otrbient einem weitem tfefeiheife »>"

gänglid) gemacht iu werben.

9t ift ju bemerten, bafs «0« die folgenben $erbretjungen

ni4t r)u»geburten einer mllftigcu Vt)antajte, fonbern Sctjwari auf

^'<B gefdjrieben unb nad) ^aufe getragen wotben ftnb. ;!«

näd)ft einige SBeifpiele ber fron jöfifajen «rrogoni, wel<Jje

oDe* {irembe franadfifiren ju miiffen glaubt unb in ber TOei,

nung lebt, ba» ijt«näofifd)e »«tbf t>em «Retb bi» jum ettbpol

gtfptcebon.

St» la« man benn für Uebigau: Kliigaeux, l'li-ln"jr»nt,

Um'biiTaut, ("hifrTieaax. Itiffnaud. Pikant, Hli'-bieaux, camp
du Bigot, du Byou. du Ligeau, Aubignux, Anginau, Kbi-

gault, flubigaux, Hm- ltigot. Raligoux tt IC Umgefe^rt

jeigte fia) ba« ^eftreben, ba« ung(Udlid>e Sitorl barbarifiren
ju wollen, unb e« würben ber beutfdten Spradje tfonfonanteir

tierbinbungen jugcmutf>et, bie in 9e)ug auf ben 3i*o(|l(lang ba«

SainojebijaV unb (-iottenli>lifd)e weit tjinler ftd) laffen, \. SS.:

HHelgun, Ilmbüget, Huilcigo, Mrgan, Nbbigant, Suibgot,

Tsigau. l'cliiquocu, Uoioigau, Ct.ryau igebructt auf bem

llteuibanbe einer regelmäßig eingeftenben belgtfdjen .S'ilung).

Ubigau, Uükbgai, ücigtlnnd, Lloidgaut. Vbigun, Wrlgau.

KM «u»nadme bon brei «udjftaben waren fämmllidje 3«i«-n

be« rllptiobett« al* Unfangabudjftaben sorbanben, wie folgenbe

Vifte jeigt: Angaubigot, Bcikan, Cubigno, Dobigati, EUu-
ligan, Kaiibigcr, Ibien, Küriko, I^nbikot, Migaud, Nebixot,

Olgau, Pugnnt, Rpbigot, Stebigan, 'Uebigau, Uhingen,
VelgauB, Wigau. Hubigo, Ylihigot unb |d)liof(Iiet) fonberbarer

St'i-i'r camp de Zwickau prva de Breade. Spanifd) (lingl

llecoihigoii, ilalicnifd) Ligua unb Ugoli, laleinifa) Ubique,

grieeb.ifd) Meligon, beutfd) Xubingen, ruffifd) PubigotT it.

Mitunter vm'.t bie «etjanblung be« Warnen« wirllidj San 9)ad)--

ben(en; fa balle bielltidjt ttinet nad) ^aufe ge|'d)rieben, bafj in

ber °fl4t>e be« «aradenlagec» SBajter fei, er eriielt einen «rief

mit ber tlbreffe ü lile Bigau. Xie gemelbele *4t)e du fleuve

de l'KlIte wrleitete wat;rfd)einlidj ju ben Benennungen El-

bigo unb Elbigia. 3u tfr^ren be* ffrJaifer» würbe ba« Kager

»on Uebigau camp Napoleon genannt, ber Uebergang bon

Uebigau }u Napoleon wirb »ermittelt buidj ba« SwifdKnfllieb

camp Naperlöon. — Xaft bie Corflellungen Uber bie ftttlidjen

^ufiAnbe ber bratfd)en (Barbaren nidjt gerabe fonbetlidj ldjiuei>

djelbaH finb, beweift ber 9tame camp des brigand«. Xie wun--

berbarften lüoricetbinbungen (ommen bor, fo ue Bignau,

Bigau, au Bigui, aui- B<-go, Omdeluco fiufammengegogen au«

camp de Ldoo), Emc Bigo, Hub-ä-gan, Huet-Bigou, Nuit

Bigaut. O'Rebigau. ferner eine «u«wat)l ber tjornlielflon

Wonftra, worin feft (ein 9jud)ftabe metjr an ba» urjpTünglidK

Wort erinnert: Burlügot, Biosjaa, au Baingel Cnh.t. Cu-

tigo, Dnplipian, Kuirko, Mizau, Mecijeau, Neigau, Ncbi-

goiie, Oervigan, Sapaina, Schubiquot, Tanac, Ulgick, Voi-

gnaot. Xod) ben Dcwofinern be« gemifdjanbelten Uebigau ;um

Sdiilufj bie Wittbeilung, bafi ihnen aud) ein groke« $>tH wiber»

fadren ifi. Xer Warne iljrcft Crte» ift ju bem eine» 0 eiligen

gemad)i warben. St. Ubigaud unb St Mligou, in bei Xb.at

jwei wunberlioV Ortligr. um weldje ber «alenber »ermeb,rt »er-

ben tonnte, hoffen wir, bafs itjnen bie tfanonifation ju Xtjeil

»erbe, »ie fie bie TOärttjrerfrone b«Teit* erlangt baben, benn grafc-

lidjer al« fie würben felbft bie tjodtdeiligen «lut|eugen ber 9t)xi=

Renbeit tiidjl gepeinigt unb jerReijd)!. Ol Sanoti Ubigaud et

Mligou orate pro nobia unb wollet un« bewab/ten in (Knaben

bor folgen Blumen be« BlJbi-.itns, wie fie untere geiftrrid)e

<ßad)barnation in ihre: überlegenen Unwiffenbeit unb CberffciaV

lidjleit taglid) erblühen Idfjü*

3ntalt: Slrtif(iige i" r»loriba. (SU fünf «bbilbungen.) (ijortjettung.) - «olitife)c unb tommertieDe 3uft8nbe ber

Samoa-anfeln. Wad) Xb,. «übe. — ffleologifdje ftntwidelung ber itnlienifdjen ©albiniel. iTOit jwei «bbilbungen.) — *. (f.

Horbeniliolb: lieber feine ©anberung auf bem ^nlanbeife in «röitlanb 1K70. — «l u« aUen ffrbtb,eilen : «u« »orbamerifa. —
«u« «uftralien. — Xa« admaltge «u*fterbeii ber Samojeben. — l>etfdiiebene».

^emi»jegelvn »on *atl fjnttee in Xte«en. — gür »ie Sl<i«tji<m veunnwrllidi : ^. tüieweg in miaunfcbtteig.

trud unt «tetUg D»u Srirbttdb SJieweg u«l eub„ in »t«unr(»wei«.
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33anb XIX

Iii befonderer $erürhf/icliti0i,ng der ^nlhropotogif und GMhnologit?.

ißerbiitbung mit öadjmänitcttt unb Rürtftlecn &frau$gcgeben bott

Atari ?Snbree.

3ult SMonallid) 4 «Ummern. fcalbjät|tlia) 3 2l>lr. üiniclne Wummern, |oir>cit bet Kottall) teidjt, 4 war. 1871.

(Strcifjflflc in ftlortba.

«uf einem Mwn. —
1IL

flatctwfcri, — Oumwctfana. — Sie 6tTfaff*lBbfal lifi ftlotiba unb ibt tl)ierlct>cn. — Tic &i|<l>t:

, Strumpfband. — (*in Aquarium auf 6re. — H)uu|aiifl. — (Sin alt« ipaitttoys (tafteU. — Die
«uV>|ci)a)lan

ti<.
— ttuf t>rr ISotton Ikairif.

äiMr txrlirfjeit unfern Waturforfdicr bei ben Sdiroamm«

fifdjern auf ber 3tifel ?Iitaftafia ;
jent begleiten n>ir il)tt au

iBotb be« »ioero. (£« war «benba gegen jeljn Utjt , als

et fid) in bev Kajüte bet Öifrb/tgo^lette befanb, r>on ben Hn-

ftrengungen be« Tage« etiulibct unb bts Schlafe« bcbilrftig;

inbefj nagte ei fid) lange 3r < ( "<d)t &if &°i f wegen bev

abfdfeulidfen .ft af ertaf en, n)cld)c Überall umherflogen unb

einen entfc$lid)cn Wcrud) Oerbreiten. Sic fdnoivrtcn tl)Ut

in« ($efid)t, auf beut fie rottje Streifen jutiieflicfjcn , unb

nagten an Äleibern unb Sdjuijforjleit. Sobolb ba« 2a.\(9-

lid)t erfdjeint, »trfdjwinbtn fie unb oerfTicdjen fid) int SRoum

ober in ben 9{i^rn be« Sd)iffcö, roeldje ftc rxrmittclft einer

ftlüffigfeit erweitern, bie fo %nb ift, bafj iljr oud) ba«

Ijärtefte £olj nid)t wiberftcl)t. SiMe int 9iotl)cn Weere unb

im 3nbifd)cn Oceane ftnb ftc and) in ben flntiOengeroäffern

eine l)W)ft roiberroärtige *JMage. Tiefe Wattn oriontalis

frifjt Koffer, *!einwaub, Äleiber, Gfjwaarcn, für) aOcO Ü)iög«

(id)e an unb ift nid)t au«)urotten.

Ta« Sd)iff«»olf fud)te iniroifdjcn Sccroihmer tum Äb".

bern ; IJouffielgue fuhr am Worgen mit beut Sd)iff«patron

in See nad) ben SReufen, rceld)e JiDifdjen ben Reifen :um

$ummerfang au«gclegt rootbeu waren. Tiefe Sicufcn

finb fetjr jwetfmäfiig b,crgerid)tet. Sie bcflcfjen au« gaba>

niftrtem (Sifen, ba« t?om Sreirjoffer nidtt angefreffen wirb,

XIX. 91t. M Gull 1871.)

ftnb geräumig, Ijabcn jroei Oeffnungen unb tu ber Wille

einen bleiernen ftlotj al* ^efdiwtrcr. Ter au« ftifdjen be*

ftel)cnbc Räber ift oermiltelft jreeier £>afen in btr Witte

berart angebradjt, bafj btr $uuimer von aufjeu it)it mit feinen

laugen Sel)cetcn ntdjt faffen tann. (Sin Slllcf .£>r>l} ift al«

^ot)c au einem laugen au« SBinfcn geflod)lenen Seile befeftigt,

au ivcldiem man bie iWeufe emporhebt, unb ocrmittrlft einer

int Witter angcbradjten Trjör langt man ben ftang Ijcrau«.

riefer mar rcid)lid) au«gcfaü"eu; unter beu Ajjumincrn war
einer über brei ,'wifc lang , er wog rcid)(id| fed)«}eb,n ffunb.

Tiefe «rt an ber (\loribatllfte b/tt «elinlidifeit mit ber in

uufereii euroDäifdjen Weroä'ffcrn ; fie ift gleidjfall« bläulid)

mit gelben ftleden, bod) finb bie färben gliinpbcr. Unter

ben livabben war eine 31rt mit Torneu gleidifam befpirft,

it)ic ihalleiijangeit waren Ibffelartig au«get}tu)lt. 3d) b,abe

biefe fdirecflid)« Jfrabbe geieidjnet; fte gleid)t einem nwoo

bebcdleit Sieine, ber fid) fortbewegt, unb gehört jur Gattung

t<artt)cnope; (Suoier fjat ftc Mithraz genannt, id) roid fie

l'nrthunoiic borriljilis nennen.

Wan barf bie mit fo gcfäljilidjeit ffiaffen oerfeb^enen

Sdjaltbicre ntd)t mit ber blofjeu .fymb h,erau«neb,mtn , weil

im bcflen ftaüe babei ein paar Singer »erloren geb,en fönn«

ten. Tet 'iJatron nun fe^te 3an9f 8f8cn 3an8f ;
»«mit»

telft eine* jweefmäfigen SSerfjeuge« pnefte er bie tljittc im
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370 Strrifyigc in Rloiiba.

Wilden, oljne ftc ju befrfjäbigen , uiib bann (amen fit in bie

.£mitimcrabtf)ciiuna,. Tic .Krabben fmb nicht wrläuflid) unb

werben uott ben SRatrofen »erfpeift.

Diefe waren in»wifcbeii mit einer rrirfilid){ti iNnigc &Ö»

bei«, namtntlid) mit fogenannten Stö^renroUrmem, Per»

fehtn. '2 k haben weber Ättpf nrrli Singen, finb aber an

ihren Rüfen mitralen »erfehen; »eronttelfi berfelben (Bnneu

fie fid) owtfi an [ehr glatten steinen feftballen. ck fteden

in rinn (aHigen SRbhre, welch* fit fid) jetber au* ihren

fouberungen bereiten, ober in einem ©chäufe bei» atlerjeinficn

Sanbe«, uieldjca fie um ihren Äörptt gleichfam herumleimen.

I j.' <Sctjifft)olf bejcidjnet biefe Serpula gigantca, bie bi«

ju 40 (Senlimeter lang wirb, als SeerBljre.

Gtwa um neun Utjr borgen« jutjt ber innno nad) ben

Rifdjereiplfirjen, unb gegen Äbenb waren mir etma 30 S«=
meilen weit gefahren. Xtonn warf bie ©oclette Änter bei

40 Roben liefe an einer offenen 2 teile im Sargaff oniecr.

3lud) bei Rloriba liegen im SWeete grofje Xangwicfen, bie

man »oMommen jutreffenb als ©argaffomeer bejetdjnct, benn

ber Sargaffo, Seetang, b übet ben $auptbeftanbtheil berfelben,

unb biefe« Seeiraut liegt an mandjtn Stellen in fo biebten

ÜJJaffen, b«g ein Segelfd)iff

itidjt binburd)fahren (ann.

3d) babc biefe Stewiefcn ge«

tau beobad)tet. Ter Sar=

gaff o lebt auf ber £>berfläd)c

be« 2Nerre«, wie manche

SOToofe auf ftehjenben fügen

9Koraftgewäffern ; er bat

lange Stiele, ölättcr, grüß-
te , aber (eine 2tturjel. Sr
lammt nid)t, wie man früher

wohl annahm, au« ber Xiefe

empor, wo er fid) abgeriffen

hätte. SDfan gewahrt an

einem unb bemfelben Stiele

fehroärjlidje, faft abgeftotbene

Blätter neben neuen »lät«

tern, 3n>eigcn unbÄövnern,

bie eben bernorwadjfeii. Ter

Sargaffo ift eine immenfe

fdjwimmenbe $egeta*
tion. Ün manchen SteOen

bat biefe occaiiifcf)« 2Biefe eine

fttjön grüne Rarbe, an anberen ift fie rofigelb, überall ift ba«

(#anje bidjt burd) einanber gefcrjluttgen. 3J?au finbet aber

aud) anbere Seelräuter jroifchcn beut Sargaffo ; biefe aUcrbittg«

finb ooui 9)1 etre«boben abgeriffen unb Com Öolffirom ljtrai:

getrieben roorben. Sie lommen in febr oerfdjiebenen Rormcn
unb Rarben uor : roth, rofenfarben, golbgelb, fpielen in SRegtn--

bogenfarben, aber ba« Dliuengrün herrfd]t vor. 3d) faub

einen 3n,( '9 ber Paminaria, ber rcidjlid) 90 Rüg Sänge

hotte unb genau einem grün angeftridjenen Veberriemcn glich,

.fiäufig ift neben biefen riefigen ©ewäehfrn eine mifroflopi»

fdje ?llge von fd)ar[ad)rötl)lid)rt Rarbe, Protococcu» atlan-

ticui, bereu man rcidjlid) einhunbert bebarf, um ben Siauui

eine« Ouabratcentimctcv« ui bebrtfen. Sie waren in fo

groger SWenge oorhonben, bog ba« iDleer auf weiten Strecfen

blntiottj oiiflfab. Oene SDfeerpflanjen tragen SMUthcn unb
Rtüdjte, unb biefe leiteten befielen au« tltinen runbeuÄifr«

nern, weldje beeren bilben (man be)eid)net fie als tropifd)e

Irauben), ober au«Sarfd)en ober »einen lafdjen; al«iöUU
tljen fann man bie daoolinen unb fleoliben bejeidjnen, feit'

fame 9RoQu«ten »on länglidjer Rorm unb mit prangenben
Rarben; fte frieden auf ben blättern bin, oon wela>rn fie

fid) näb>en. 3m Sargaffo leben and) Heine Ärebfe, Ärab

ben, -Viufd>e(n ic. Tic (leinen 2f|iere bieten ben Rifdjen

•Jfaljrung, unb biefen fieflt berüRenfd) nad).

Tie ".Vad;,t war f)ernl)e(L M) flanb auf bem .^inter«

tliril brö ÜMoero unb blatte :,wci Seinen in Set; aud) faibt]

Hart fifdjte, unb ber ^{egerjunge ^>iob befeftigte ben Jföber

an ben 'ilngelb.afen unb trug bie Rrfd)e fort Dtein erfter

Rang war eine SarbeQe Don ad)t bül icti« Ufunb , bie otjne

grogc S'djmierigleit b,eraufgeb,igt würbe. Sie t>at eine fetgr

f)ad)elige 9l(lcfenfu)ffe, ifi grau mit gelb gefprenlelL Sie

bewegte fid) nid)t unb fdjien bereit« tobt \u fein; bie 'ilugen

traten weit b,eroor, ber Vtib war aufgefdjwoUen, bev iüiagen:

fad* in ben Jiadjen ijinaufgefiiegen. Od) wufjte au« vi'vfalj

rung, bafj ein Rifd), ber in bettäd)t(id)er Xiefe gefangen wor>

ben ift, ade ttnjtidjen oon Crflidung !;at , fobalb er auf bie

Cbcvflä'di« (ommt. ür )appelt unten im Gaffer bin unb

l;rr, ber Rifdjer jkb.t biel'cine balb an, balb lägt er fie wir«

ber langer fein, unb ba« ermDbet ben Rifd). Sobalb bie

mäd|tige m-affevfänle nidjt femer ihren Xnirf auf ib,n Übt,

erweitert fid) bie Sd|wimmblafe unb treibt ben $aud) auf.

Xa« Hütt wiffen Rifd)er unb ^)(aturforfd)ev läugfl. Uber

wie (ann man nun einen Rifd), ber au« einer Xiefe oon

40 Raben , alfo 240 Rüg,
b,erau«gel)olt worbeu ifi, le*

benbig erijalten?

3d) bradjte meine Sar-

belle bem tßatron, ber an

einer l'ule fag, unb loarf

biefe Rrage auf. Qx läd)e[te

unb fagte, id) mbge meinen

Rifd) nur in jene itMittc bort

legen. X«rt lag fie, ben

^aud) nad) oben gelehrt,

neben einigen anbereu, bei

welchen cin@leid)e« ber Rad
war. Weben ber glitte flanb

ein Xifd), auf weldjen Vam-

prnlid)t fiel; auf bemfelben

lagen eifernc 9tob,rcn oon

Dcrfdjiebenem Xnvd)meffer,

bie an einem b,Sljernen Griffe

bffefligt waren. X»r $a«
tron nohtn eine birfrr 9ioi)<

rrn, legte bie Sorbede auf

ben Xifd), beb eine ber gro<

gen örnflfloffen unb ftad) mit bem Äob,r in bit Seite.

Sofort bvang au« bev Oeffnung bie Vuft mit einem leid)«

ten iWdjen ljer»or unb nun bewegte fid) ber Rifd), rührte

ben Sd)manj uub al« er in beut grogen Spalter war,

fdjwamm er ganj munter umtjer. ÜJiit ben anbeven mürbe
i eben fo »erfahren, unb id) war Beuge, bag an etwa breigig

i Rifd)en biefelbe Cperation twrgenommeu würbe. (J* lomml
barauf an, bag man bie „Wca" »orfidjtig au einer SteQe
in ben Rifd) flidjt, wo (ein empfinblidjer Xl)eil tJerleDt wirb.

3d) fleüte felbtr einige i'erfudje an, bie aud) gut gelangen;

man mng bie Spi&e in bie Umhüllung ber Sd)wimmblafe
bringen, bie fid) bann leert; ber ÜHagen wirb fdjlaff, tritt

au« bem 9tad)en 51UÜ0! unb ber Rifd) (ann wieber atljmrn.

KU ber lag grauete, tjatte id) etwa »ierjig Rifdje ge«

fangen, barunlrr aud) einen Cngel (Squatina Dumerilii).

Xiefer ifi eine Specie« 00m UJodjen, mit narbiger Jpawt,

meig unb blauen Rloffen unb wirb Gngel genannt ol« $»ob,n

bafilr, bag er einen fo wtbrrwa'rtigen ?lnblid barbiet, rlud)

einen »irr Rüg langen Seewolf fing id) unb blatte meint

liebe Woth,, ü> auf Xeef ju jieb^n. Xiefen ^oavcc^ mit
ben grogen Sippen, wie kubier iljn benannt hat, ;eid)iieie

id) ; er fieb,t grimmig genug au« ; an ben ijärjnen läuft ein

I'nrthenoiHs horribilii.
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leimartigcr Speichel fjrrab. 5ifd)c bicfrr Hxi fmb nid)t »er«

f Ain.idi ; man fdjlägt fit mit tinrm grofjen Jammer tobt

unb benufct bas <\lf ifrf| als .ftbbrr.

<£« mar nun heller Tag geworben unb jefct betrachtete

id| mir ben groften ryif d)bebä(ter, wddier mit tin ftqua'

Hunt fein L'id)t burd) Toppclfd)eiben erhält. Tri Vlnblirf

fo r>crid)iebcner 2eethicre neben unb burd) einanbfr ift in«

tereffant. Tie 2 ai bellen unb Vippfifch*, weldje nid)t Uber

jroei auv. lang fmb, febwimmen in @emeinfd)aft jiemlid)

oben im ©aifer, wäbrcnb bie gro§en Atfdic fid) bem '.Boben

nahe halten. 3rtj jfihlte fünf Sitten, bie alle präd)tig ge-

färbt inaren. Ter (Sreolen « QlepticuS ifi purpurrot!) mit

grünem 2d)iüer; bie ISolaäfarbellc (upfergelb mit purpuv>

nem Äopfe, unb jebt Sd)uppc ifi rourmförmig geftippt.

in ftloribn. 371

ü)cand|mal hob fid) ein Trichiurui lepturas, biefe« _fi(<

btrne St rümpf banb", auf feinem 3d)manj in bie^öbc;

{ein flacher ?eib fd)längelte fid) unb er jeigte feinen unun

bältnifjmäfjig grofjen SKatfjen, brr mit fdjneibenben Jahnen

befefct ifi, Uber bem 28affer. Dann fronen bie erfdjverfteu

Sarbellen nad) aQen iWidrtungen au? einanber, nm in einem

anbern Sßinfel beä !öel)älter8 ^rieben j|u finben. Heben

jenen 3}anbFifd)en, welche ihren langen feib bin unb her br

wegten, tote eine ffahne im SÜJinbe flattert, lag mie ein an«

Ufer getriebener Sauuiftamm unbeweglich, ber tiaoaOo ober

Wegalopu«, ein wol)l 12 5u§ langer SRtefenfjäring, bef»

fen tfiudenfloff« in eine Art Don bUnnem ftaben auslauft,

^liicri bie fogenanten Weiter lageu flid ba; man erlennt fie

an ihrer bidjtert '•Wählte; ber fogenannte 9ieiter mit ben

'Operation tiet ^unftiren«.

Sternen hat auf blauem (^runbe fdjwarje unb filberwcifje

Streifen; ber geflcdtc Weiter toirb von ben i\ifd)rrn, id) roeifj

nicht we#bolb, o(«© alf ifdjmama beieidjnct, unb fein ftlcifd)

ifi fo brlicat, bafj man in .'paoana ba« Wunb mit 12 Sil«

bergrofajen befahlt. Tic £mmmer Übernehmen bie iTieini*

gung be« ©affer«; an fie wagt fid) Wicmanb, weil fic fletfl

bereit fiub, ihre mächtigen Sdjceren 311 jeigen. Sobalb ein

-vi,Ii abftirbt, madjen fie fid) gleid) über ihn her unb oer=

jtbrru ihn gierig.

©ir hotten binnen 14 Shmbcn rrid)lid) 400 marftbare

ftifd)c in ben 'Schaltet gebracht; berfelbe Tonnte ungefähr

bie hoppelte fhtjabl faffen; in einem lag« ober »ielmehr

Wadjtfange hatte ber 'Patron an 3000 i}funb uerfäuflidje

3Baare, bie wohl an 400 b\9 500 Thal» eingebracht hoben

wirb. Tod) ift ber $ang nid)t immer fo gludlid), benn

wenn bie .fsaifiidit unb anbere grojjc SqualuJartrn erldjciucn,

nimmt -A[U» bie Ali:rf|t.

Od) lag am SRaft, in meinen Wantet gebullt, unb war

cingefditafen. Tie 3Watrofcn hotten eine fogrnanntc £ai«

fifdjleinc in« ÜSeer gelaffen, bie au« einer eifernen Ädle

brfteht unb am (inbe einen ftaril»nrn Ängelbafen bot; ber

flöhet war ein •Stlitf Sperf. Oefct war bie Ante angezogen,

unb ticr Wann hotten au« aOen Gräften 311 arbeiten, um
fie um bie Spille )u winben. Od) war nun auf ben Seinen

unb fab, wie ein häßlicher ßopf jum $orfd)rin Tarn. <S9

war fein ,f)ai, fonbern ein 20 Aiifj langer S<)ualir«, ein

fogenanutcr ^ammerfifd). Sein Aiopf gleicht aüerbing«

einem 3'n,mtrn,onn8hommer, bie beiben (Snben finb fafl

oteredig abgeplattet unb bie beiben runbrnKugen hatten einen

phoAphorrfctrenben gelben @lanj. SJorn am Äopfe rjtttq

47*
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eine fd)laffe, fattittc Jpautfranfe berab; ber graue l'eib lief

in ritte lange, ftaVIfÖimige ^totTr au«. Xifft« Seemon^

flrum jappelte hm unb ber unb peitfdjtc mit feinem 5 diumii;

an bie Sdjiff«mänbe ; mit feiner breifadjen Weihe gewaltiger

3äl)ne Derfudjle e«, fld) bertfette )u ent leb igen. SD« Dingel

baten fteefte iljm bie an ben Siing in bei Jf rtjlf , unb bei

jebem Stüde tarn ein 3Mut»

flrom beroor, wcldjer an bem

weißen Verne Ijinablicf. Tic»

fer .£t«mmerftfdi ift ein furd|t«

baveS Zt)\tt uitb ungemein

gefräßig. T'ie Ufatrcfen lie-

ßen it)n ben ganien lag U'.va

gen, bis er midi uidit ba9

miubeflc Vebfiti^e:d|rn uieiiv

Den fid) gab; fic wiffen gar

wobl, wie gefa'brlid) bie

Bildungen biefer großen i\i<

fd)e ftnb, weldK |d)on BUB*

d>en 3Jitnfd)cn mit einem ein

»gen Sdjlage getbbet Ijabcn.

IKil ben £aiftjd)cn Drrfa'tyrt

man gerabe fo.

(Sfl war uerabrebel wor<

ben, bafj ber Sootfilbrrr midi

an einer Stelle an« 2taÄ

fefcen foQte, bit etwa eine 2i*eg*

jlnnbc »on bertMantage D?a=

tauja« liegen mod)te, auf wel<

d)er id) inid) mälnenb ber legten Inge ga|iltd)er ^ewiriljung

»u erfreuen f^attr. Si?at»renb eic t^oi ; lrlte bortljin in ber Siid)

tung nad) Snbioeften fteuette, betrieben wir eine anbere Slrl

befl ftifcbjonge«. Wan batle an lange, fd|wimmenbe Veinen

Stüde Don ,vifd)h>it befeftigt, weldje bei bem rafd)eit Vaufe

brtSdjiffefl auf ben ifötllen auf unb ab fpielten. Mit bie«

fem Äöber fingen wit mäh-

rrnb be«
v
Ji"ad)mittage« mebr

al« ?waujig Ib,unfifd|e.

Ttofe fmb fcljr gefräßig,

fd|ioimnten auf ber C bei fliidjc

bei)
s
Dieerefl unb ftfiimppni

nad) 'jtllcm, wa« fid) auf ber«

felben bewegt. Ita« AleiMi

biefe« 5b,unfifd)efl wirb febr

grfdjäQI; efl ift gelb unb Ijair

wie Äalbfleifd). lieber ben

flal)(blaueu bilden, ber im?

iWräunlidie fdn'Uert, laufen

braune Ouerftreifen.

HÜ wir nodj etwa eine

Seemeile Dom Straube ent-

femt waren unb in feidjlf«

Gaffer famen, würbe id) mit

Äarr unb .£>iob in hm Heim
iPoot Ijinabgelaffen unb in btl

Stäb,t bc« allen (5 afl eil«

getaubet. Ter Seiwaltct,

wtldjer bort ^ferbe bereit bat«

ten foQte, War nidjt erfdjie»

mb; er Farn aud) nid)t, al«

e« fdjon ftnfler würbe. Gin feiner, fatler Siegen trat ein

unb wir Tonnten ben üZBeg nad) lüatani.a« in ber Xuultl-

fjeit uidit fmben. Unfl Hieb ttid)t« librig, ab? in ben Wni=
nen befl alten Gaflellfl ein Uiiterfommen ju fndjen. Biefe

(djon im fed|«ub,nten Oabrljunbert Don ben Spaniern er»

bouete **utg hat man oerfaflen laffen, feitbem bie weftinbi«

fdKU (Wiuaiier uidjt mefir Don ben ftlibufliern beiragefudjl

werben. Sie fteljt auf einer Vanbfptfce unb wirb auf bret

Seiten oom '•Dieere befplllt, ba« Diel Sanb an bem Stranbe

anhäuft ; bie granrn dauern ftnb mit ÜJfoo« unb Sdnua-
ro&evpflanjen überjogen. Stuf ben weifjen Timen, ikbrr

we(d)c ber aufllcodncnbe SliMnb binfegt unb auf wcld)< eine

tropifd)e Sonne Ijerabbrennt,

wäd)ft aud) nidit ein (^ra*-

tialm, bagegen wudjert in ben

inneren -1c>ofra'umen bie Dp'

pigfie Vegetation, unb fo

gleid)t ba« alte (Iafteü* ttna

grünen Dafe ^wtfdjen T llneir

fanb unb Wetr.

W\t brad)en unfl burd)

bar} @rftrDpp üJabn ;u brat

grofjen $ofraumt t ber mit

Strand) unb Äraut brroadi-

fen war; in ber Witte rag-

ten nod) bie runben SRauern

ber Vmnnenöffuuug einige

Auf; empor; ba unb bort la-

gen grofje, mit Wlooi Ober«

togene Steine nmijer, bie Don

ben SRingmauetn berabgeftürit

waren. T'a* Tadjioevf mar

Kingft eingeftnqt, ba0 <«e-

mäuer ba'uftg mit ditffen

burd)fet>t , fielfad) hatten bie

^aume tl)re Tunern titf eingetwa'ngt ; benn bie Vbgel

tj ntten mand>eä Samenforu bortbin getragen unb baraua

war ein frfiftiger ^flan^enwud)« auf bem (Gemäuer enl>

ftanbrn.

<Se würbe immer bunfter. ©rofje unb fleine (Juten fin^

gen an fid) \u regen unb tfjre beängfiigenben Ätaqetb'ne Der*

nehmen ;u laffen, wäljrenb

bie dCabtn nod) einmal ti äbe«

ten, beDor fit jur >h'ul)e gin«

gen; bie ftlldjfe KSffteu cor

il)rem 33au, jwifoVn ben Stei-

nen , im (Vefträud) uub in

ben SNauerfpallen rafdVlte

ti muyimlid) , benn Sd)lan<

gen, Kröten, Scorpione unb

f riiiu.u ;c Spinnen begannen

i'.irc nädjtlioVn ^nberim-
gen. J« im waren SJ?enfd)en

gefommen, weldje ba« tS*rtbier

in feinem Xreiben fiörlen

!

Ü ( iv mad)ten , mein U'iV
f:i:r San Doran, eine :K unb

wanbening, um eine paffenbe

Siede fltr ba« NJtad)tlager ut

fueh/en, unb fanben eine fiei«

ntrnt Jerraffe au bem 3U*

gange Don ber Vaubfeite ber

mit einem Tiird>gange, we(<

dier ju einem Staunte flirrte,

ber roohl friiljer al« SBarfjt'

fiube filr bie ^cfatjung ge<

birnt fialte. Gin SWooJlager unb einige al« ©i&e bjergerid)«

tete Sletne beuteten au. ba| Inn ""b wttber Oäget ober

Birten einen Siul|eplo\> gefud)t ballen.

3i;äf)renb Stare unb $>iob JJeuer anmad)ten, um ein

»benbeffen jn bereilen — wir batten ja ftifdjt — , fdjlen«

berte id) jmifdjen ben Siuinen umtjer, weld>t in ber Stämme»

Xo» fillierne «trum|>fl>anl).
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runß einen tfnbücf batboten, ber <\ar nidit gcljrurr mar. T.i

lagen nod) alte, balboerfaulte Äanonculafetten au« ber fpa

nifd)cn
t '4 if I) nod) jvcigcn« nnb OAraiiatbäumc, wcld)c

bamalfl gcpflanjl rootben waren, unb Don wtld)r tt ber Jirga- !

fnabe ftrüdjte pflüdcn lonntc. Xa« ßeucr fnifterte ganj

muntrr, ber 9taud) wirbelte burd) eine Wauerf palte in« jwete
|

hinauf; MtSHlW unb ba* 'ilbenbbrot erquidten unfl. Tann
1rgtr id) mid| lur Stube nieber; ober mir mürbe unmobl.

Unter bem Stein beroar, auf reeldjem id) mit bem Äopfc

lag, (am ein faber, lifcl erregenber @ttaa); id) legte mid)

auf bie anberc Seile, bod) ba<? half nicht«1
. Wifjutufbig

flanb id) auf unb rief ben Wefiii.cn, btr (jalbfdjlummcrnb

ben »lüden bem weiter iugrlebrt hatte unb feine t'feife ia>

bad rauditt. fllfl er ben ©erud), welcher immer fl&xtn

würbe, rerfpQrte , legte er einen Ringer auf ben Wunb
unb lispelte: „tfine St upf erfdjlange; burdi bie 2ää'rme

ift fie read) geworben; wir wollen abroarten, Hl fit heran«-

tommt."

IVnn gab er bem 9?egcrfnahen , ber bereite frfl fdilicf,

einen Slojj mit bem rtujje, beibc fd)nittcn fid) Stahe ab

unb ftelltcn fid) V' beiben ©eilen be« Steine* auf, um bie

2ditauge ^iictbtrn, fobalb fie

fid) Midcn liefce. Wir lief

ein ei«(«ltrr Schauer librr bie

£»ani, burd) Warf unb burdi

Vein. Tie ßupfrrfdilan<

ge, (?opperbcab, ift ber

furditbarc Trij?onocf'phfl]nR.

brffen Vife ben ftävffteu Wann
in einigen Wi nuten iiu Veitfic

madit, unb fold) ein cntfrp<

lidjefl Xbicr war crWiidyt, roSb«

renb id) glcidjfant auf ibm

fdilief ! Xie Slauc meiner

beiben Begleiter mochten oan^

gut fein, id| aber lub mein

(Erwehr unb hielt mid) auch

ntfinetfeitfl bereit. Sä?ir war«

teten lange, aber bie Gupper-

l:to> taut nidjt irim Vor*

fd^in. Xlfl idi ben Vorfd)lag

mad)tc, ben Stein aufjurje«

ben, mar itarx burd)au« Iflt

berer Wriniinq, unb }d mufj*

ten mir un« in (^ebulb faffen. So wrging ein Iheil

brt lVad)t. freien h—ihn wir nidit fd|lafen, weil ber

Wegrn ununtcrbre<d)cn anhielt, unb i,wifd)cn ben Wauern 1

mnfjlrn wir bei foldi« ^Ladibatftfjaft nwdi bleiben. (fnblid),

rnblid) fiedle bie Sd)lani(r ihren Äopf weit heran« unb

ivttrbe fofort burd) einige Sd)lä'ge getb'btet. Wir fiel ein

Siein Bon ber Vruft unb id) athmete freier auf, al* fie

lebt ba lag. Sie mar rridjlid) »irr Suf? lang unb an«

ben .f^afenjäljnen quoÜ tropfenwei« ein bide«, gclblidK« Wft
heran«.

(?« mar nun jmei Uhr in ber Stacht gewotben unb id)

fdjlief rin. SU? bie Sonne fchon am £ummel fianb, roedte

mid) A>iob; id) fprang auf nnb fah, bafj ber Weftiic am
Stranbc mit einem t)o<f) ju Stoffe fitjenben mei§en Wanne
fid) unterhielt, ber iraei gefältelte t'ferbc mit fid) gebrad)t

hatte. Sl mar 5'errocilter berlMautagc Walania«, ein traf-

tig gemadjfener Wann mit grauen Vlugen unb räthlirfiem

Start; jmei groje .t)nnbe waren feine Begleiter. $err ty*
termann, benn bae war fein

kJ<ame, Ii!" un« bie jmei

tMerbe Mrintetbet, »eldK fßf k*n JiUrfroeg »um St
3ol)n* benu^en wollten, unb erbot fid), alfl ber(Mrgenb ddh
big, in fTeuublid)a ffieifc, ttn« al« AÜbrer burd) ben großen

CoudvIuriiK

<il)preffrn«S'nmpfroalb ju begleiten; benn btefer lag in un«

ferin 2?rge.

•Juni fliegen wir auf ; >>ob nahm feinen flaß hinter

bem Wefiijen. t\t weisen SrtanbbQnen rcidjtu weit inü

Sanb; an mandjen SteOen »adilen in ben Vertiefungen

jmifdjen bieftn fanbigen 'änbti^en terfrüppelte 3i*)tf

n

- S^fl'
palmen, tterwilberte Crangcn, bornige Sfräudjer, Ugawn
nnb tSactu«. Xb unb bort fleht man 3'nn 'tn » inbifdV

helfen unb Stiefmntterd)en wilb, alfo 2?lumen, welrf)* wir

bei unfl in ben Härten pflegen. Ta* Xhierleben ifl bürftifl;

id) beuierlte wä'hreub rinrt langen Siitte« rmr bann nnb

wann ftanindien, einige Äetlrn ^tlljner unb Spuren bon

$irfd)en unb flMfHL
'A'ad) Verlauf einiger Stunben harten wir bie Cfotton«

t'rairie rrTeidjt. Tiefe Sauanne nimmt eine Hxt bon

Ilialgrunb am (Tube be?
l

|'c0ifriere«<5reef ein; fie ifi obne

tBSume ober l^Vfiraud), eine unabfebbare IßJiefe, auf ber

dtuiberberben meibeu unb haibroilbe 1>ferbe unter ber Cbfmt

berittener '•Jfcger fid) n Ulbertum mein. Tie (^uWbefi^cr fd)iden

Don weit unb breit ihr Vieh borttjin, unb tt ftnbet währenb

ber trorfenen Oalire^jeit, bod) nur oßein in biefer, reidjlidje

^Jabning. Sm fernen .£>ori'

joule ftanb ber grofte (it)«

preffenmalb. Ter Voben ber
s
l4rairie ift feft, fd)nwn(t aber

unter ben ftufjen , benn unter

ber biinnen i'age Don Tamm<
erbe, me(d)e uon Criratfmur*

jeln burd)3ogrn if), liegt Torf.
sJfad) bem mittlem Tbeile hin

gewahrt man Teidje, in be*

nen :H\M;r mädjfi; bie ganje

übrige ftlüthe ift grüner 9ia<

frn. Tie ßlora ifi eräduig :

id) fanb (Mentianen (Chiso-

nia pulcherrima) mit rofen»

rotben Vltfdjelbllttben , Vc
bellen (L. cardinalii>l mit

fd)ar(ad)n>then XraubeiiUB-

tben; behaarte Waloen (Hi-

biscuii palmatus), beren

lange, raeige VlUtben mit

gelber Witte ein rotbed Vuge

baben, biele ftnoneiipffan^en,

?Üana«eo ^mar»iIi6, Vancratien, auf beren langen Stielen

bie bodncitheii unb roei§cn iölftlben, bie roie Vanille buften,

ntil £<rjniar; getigert fiub. Tie Seibenpflouje , eine ÄvVle»

pia<", tragt Sribentapfcln unb liefert eine oegctabilifdje Seibe;

im norigeu Clahihimbert omertigte man in Teutfdjlanb an«

bevielbcii SoRtmrt nnb 1'iDÜeton«, bie (labrifaticn lief fid)

jebori), ipeil ber JKohftoff feiten war, nid)t weiter fortführen.

3n t^uroua maltet bei ben SiMefenblumen bie meifee unb

bie gelbe »\arbe üor, in flmerifa bagegen finbet man uor«

|ugfttrifc alle Slbfiufnngen bon 9iotb, Dom bunfeln Vurpur
bi« ;u»t leid|t angehauchten ftofa.

&tn Leiermann führte unfl jur $ürte, bie unweit wn
einem leidie auf einer (leinen Inb^b« P^nb. ""ö in welcher

einer brr jur %'lautage Wdtanjafl gebörenben Rieten feine

Sommenvohnung hatte. 3ierear ganj unb gar aufl ^ot)tm

Stobt aufgebaut. Us>Übrenb ba« grflbjittct jubereitet mürbe,

ging id) auf bie 3agb nad) grauen Äibi&en, welche bort in

uir,äbligen Spätren umhcrfdnoa'rmen. ffll* id) nieber in

ber .glitte war, brachte man mir ein merfmürbige« Thier.

Taffelbc gleidjt uuferiu Waulwurf unb gräbt, gleid) biefem,

i?ctngc unter ber Tiefer befierntc (Tonbnlurnfl

ifi ein 3nferttnfreffer , bat braunen ^Jelj, einen feb,r langen
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©d)Wonj unb ift, bem »njd&fine nad), gan* winb- * 13 *alb bradjen wir auf, um nad) beni großen Gnprcf.

ba« «Dcertwürbigfte an it)tn erfdjeint, baß feine Sdjnauje mit ftnwatbe ui gelangen. Der «itt burd) birfen merfmür.

Heinen fnorpdigeu Spifcen umgeben ilt, wtld)c einen Stern bigen utoraftigen Urwalb foD ein anbete« Wal erjäblt wer-

bilben. ben.

Einige ©emcrfungcii über Suycmburg *).

Sie baben, „©lobu«
u

33anb XVIII, Stile 71, in bem

Huffaty aber Xrutfdjlanb« Wrenje uub 'Jiudjbaven, ferner'

fungen übet mein $dniatblanb gegeben, bie bielfad) genau

jutreffenb finb. C^efiatten Sie mir, einige (Erläuterungen

binjujufügcn.

Daß ein fo .ad) unb bind) beutfebe« Volt, ein |o fefjö»

Mi fänbdjeu, tote ba« luiemburgifdjc, bem beutfd)en SKeidjc

bleiben muß, battiber fann fein ^lucifel (ein; abet aud) ftit

ba« Vanb fclbft ift e« ton ber gr&ßtcn Stdjtiglcit, au« (einer

Ofolirtb,eit berau«jutreteu. U?« ift baberbief ilidit ber trefft,

auf biete« butjuarbeiteit. Hu9 biefem (Srunbc babe id)

mit ftteuben iltjrtn «uffaft begrüßt, unb wenn id) erft jeQt

meine ^emerfungen Ohueu jufdiicfe, fo finb baran Urfad)cn

fdjulb, nieltfje aufjujätjlen tjier )u weit filtjren würbe.

Sie traben gant Siecht, wenn Sie fagen, baß Deutfd)«

latib fclbft fid) bie Si)mpatr)ien ber l'urrmburger berwirtt bat

;

allein ba« SUnbcniegiftcr, weld)t« Sie aufjäfjlten, ift lange

nid)t bollflänbig.

1) Von bem unfeligen Sunbefltage baben mir wenig

meljr erfahren, al« baß er aud) bei un« jebe liberale ^eftre»

bung }u unterbrllcfen fudjte. (Sr mar efl, u>eld|fr bie SRe«

gierung jroang, bie liberale »erfaffung bon 1 84a bureb eine

„confercatiwre
-

ju erfe&en. ftttr ben ftortfehritt auf irgenb

einem (Miete bat er nidjt« getban, eben fo wenig bat er

irgenb einen Drud auflgeübt, wo efl fid) um engem 2lnfd)luß

an Teutfdjlanb Ijanbelie.

2) Tie preußifebe ©arnifon bat e« erfi in fpäteren

Oatjren, ali ba« 39. 3nfanterieregiment anfing, mit ber

Stabt ju oerwathfen, oerftanben, mit ben iBürgem in ein

leibliche« Serbältniß tu treten, Wach 1849 b*rfd)lirnmertcn

fid) bie Dinge. Selbft ber auagejeithnde llommanbant

bu Woulin, ber prrfönlict) Überall beliebt mar, trat nid)t

entfebieben genug für bie beutfehen Sntereffen auf. Slu« miß»

bnftanbener ©utmtttljigfrit bdjanbdte er bie gran«auiOon«

ju fdjonenb. Selbft nod) fpät (jofjte ber ftönig bon Wieber»

lanb immer auf bie SBiebergeroinnuug Belgien« ; barum burf«

ten bie waflonijcben Belgier — bon ben Jlamingen fab man
ab — ja nid)t „bdeibigt" werben, aud) nidjt burd) bie

Spradje. On ben Salon« ber grau befl preußifeben ISom»

manbanten horte man mebr franjöfifd) al« brutfd) fprcd)en!

3) $affenpf(ug'e Verbienfte fchlanen Sie tu bodj an.

3d) babe gewiß feine Urfad)e, perfänlid) gegen tbu einge-

nommen ju fein ; mein Jabel ift bafjer objectib. Da« (Srfte,

u>a6 ^affenpflug ;ui $ebunp ber tVrroaltung ttjat, mar,

bag er 2ag unb l

.'iad|t, aud) Sonntag«, arbeiten lief), um
ba« bi« bahin Don einem nieberläubifd)en ©enerallieutenant

beioobnte (Souoernementflgeba'ube , b. 1). feine eigene Dienft.

mobnuug , beu Ünfotbrrungrn be« gefteigerten i*uru« gemäß

änbern unb mit gröfcerm ©lanje au*ftanen tu laffen. Sein

^eneijmen ben ^dgifd)grftnnten gegenüber mürbe bitter ge«

tabelt, »eil e« tacllo« war. Die beutfd)e Spradje fudite er

baburd) tu rieben, ba| er fid) n tSbe-f befl gefammten (Sibil»

) 4!tm einem gebetentn rurfmkutget.

bienfle«* nannte unb jebent 3{egirrung«beituitcn für jeben

bmtfd)en Spradjfebler eine (Mclbflrafe von 4 2gr. jubiethte

(Wittbeilung befl «rdiioar«), roobei er eigcnmäd)tig entfdjieb.

ffiäbrenb man in tuj-emburg an ein febr freie«, rein gefell«

fd)aftlidie« ^crbältuiß unter ben Beamten, bon ber franjtt»

fifd)en dteoolution her, gemöbnt mar unb bon Xitulatuten

nid)t« wußte, führte $affcnpflug bie fmhcjfitdjt unb biinh««

täglidje ^Ureaufratie unb ^eamtenfuborbination ein. ".'tu

bere Mißgriffe wiQ id) nid)t crwät)nen. debenfatl« aber

fonntrn aud) bie bieten Sd)ulbeu, weldje ^affeupfluq bei

feinem pli5(lid)en gezwungenen 'Abgänge hinterließ, bie Snm>
pattjie für ba« burd) iljn repräftntirte Xrutfdjlanb uidit oer

mtbren. SLUe fchr Ji>affenpflug ein «Diißgriff mar, bemeift

unter Slnberm ber Umftanb, baß ber febr fd)lcd)te 5fi*eitt=

»ud|« be« Oal)re« (1841) im $3olf«iimnb( Ralfen pflüg

l)ieß.

4) Später lam jur färbet ung be« beulfeh/n ÜlVfen« al«

@eneralDicar Laurent nad) Luxemburg, au« bem x'la ri; t :i

(djen gebünig, ©ifd)of in paitibus uom (iberfonnefl, ber

jebenfaO« ben guten Stilen hatte, £eutfd)lanb tu bienen,

aber feine Stellung bon bornfjerein burd) eine leufelflau«'

treibung, burd) Verfolgung ber greiataurer uub bergleifheu

mehr untergrub, ßr balte aud) ba« ^rbieuft, eine beulfd)«

Leitung: RÜBort für Wahrheit unb fted)t" ju grünbrn unb

ju unterftünen. Der 9Jebacteur biefer 3(ituug war eintet«

gier, ber (ein 3&ort beutfd) fprad) unb beffen Sob» mit

16 3af)ren nod) uid)t getauft geroefen fein foü. Den ®eift

befl ÜLMattefl bejeidjnct ber Beiname „für i'ug uub Irug",

ben e« feh,r balb crbi«It. 3m Oa^re 1848 fab fid) Äönig

Silbelm genötigt, biefeu iöifdjof ju entfernen.

Dagegen mödjte id) ben Äänig . Oroßberjog etwa* in

Sduifc nebmen. Daß, wie Sie bewerfen, bie nieberläubi»

fd)en Cranier Dtutfcbjanb nid)t grün finb, weiß id) feljr

wob.1. Hbti ift btrran nid)t jum guten Ifjeil bie frühere

ä3unbe«tag«wirtbfd>aft fdjulb, weld)e 1830 bi« 1832 ben

iöunbeflfürften » (Sroßbrriog fo fdjmäblid) im Stid>e ließ,

unb ihn fogar jur Abtretung eine« IbfilrS feiner l'änbcr

jwang? — Die troftlofe unfldjere 3«' von 1832 bi«

1839, wo bie Xbore ber 5efru>'8 wenigften« einen Sinter

lang oon 5 Ub,r «benb« bi« 8 Ityr borgen« gefd)loffen

waren, ift mir nod) febr wobl im Sinne, unb ba« Sort
Status quo Hingt mir nod) heute mit feinen Sdjreden in

bie Tbren. freilich, würbe bamal« bie ^auptftabt mit

einem deinen Umfreife burd) bic preußifdjc (5arniion beut

©roßbfrjoge erbaltrn. *Dfebr al« ber Surft ift feine Um«
gebung ju tabeln, meldje ibm bie ßlfNbAi unb bie Sünfdje
be« l'anbc« fo borfpiegelte , wie fte efl für ihren ^wcrT am
bortbeilbafteften hielt, unb ben ftbitig tum liebäugeln mit

bem Srantöftfdjcu beranlaßtc, inbent fte ibm höd)ft ton hu
fd)einlid) mit ber Äu«ftdjt auf bie Siebergcwinnnng iÖcl=

gien« fd)meid)dte. SiQem I. ift, fo biet id) weiß, uiemal«

in üttremburg gewefen; SiQem II. faut in baflVanb, würbe

abet ftctfl franteififd) angerebd, uniet flnberen bon bem Ti=

rector be« fltbenäum«, ber mehrere 3al)re filibcr beutfd)e
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37C Ciniflf Vemcrftingcn über l'uromburg.

(Wefinuung jur Schau getragen b,attc! SBte fonntc ber

fturft an bie Wotbwenbigfeit, ba« beutfd)c SJeftii }u begün»

ftigen, glauben, nenn er auf ber £ trage mit Vive le roi!

begrüßt rourbe? Ta« Volt fanntt btn 9tuf nid)t, womit

bev Xeutfdje feinem geliebten Surften jujaudjjt, unb cd rief,

m» c« oon ben Vornehmen gebort hatte. — Xu- Gioillifte

betrug onfang« 150,000 QL; fit würbe fpäter, 1848, auf

100,000 granc« herabgefefct. Selbft bie fjolje Summe
mar ein $ortbei(, ba fie jum grogten Tbeil jum Aniauf

oon Domänen oerwenbet mürbe, alfo im ?anbc blieb, n>ä>

renb oor 1839 ein Thcil ber (SinfUnfie nod) bem £aag

wonberte, unb nur ba«, wa« be« Äönig« Otoabe jurüdgab,

flU SBege unb bergleidbeu oerwenbet werben fonnte.

Sie werben fragen, warum bie maggebenben Verfonen

be« i'anbe« fo fcb,r gegen Teutfd)lanb eingenommen waren.

3d) glaube, e« war im 3al)re 1859, als ein t'ujemburgcr

äugerte : Wir Ijoben eigentlich, feine Urfactje baju, aber unfer

£>erj neigt fid) nun einmal ju granfreid)! 3n>ci ®rünbc

laffen fid) bafür anführen, boefj fd)einen fie mir nidjt l)in<

jurcidien

:

a) 3n ber Verwaltung unb beim ©eridjte ift bie fian-

j8fifd>e Sprache eingeführt ; ein engerer Hnfdjlug an Tcutfd)«

lanb würbe bie betitfdje Sprach,* notljwenbig jur Beamten«

fpradjc machen, unb ba« märe ben Herren, bie fid» in bie

franjöfifdjen "Miuttirucfe unb 9tebcwcubungen eingelebt, febr

unbequem. Taju fommt, bog bie meiften jungen ?eute

it)re Stnbieu in- Velgien ober ijranfreid) madjen unb oon

bort bie franiBftfcfK öefchäftafpradje mitbringen.

b) Ter Suremburget füljlt, ohne efl ftd) cinjugeftchen,

bag er bem bcutfdjcn Beamten an wiffcnfd)aftlid)cr Vilbung

Mb au llidjtigfeit im Sinuc unb gefligfeit be« libaraftcr«

nadjftelit; eine (Soncurrcnj mit Teutfdjlanb ift itjm baber

febr gefährlich,, mäbrenb er fid) öor Sranfreid) unb Belgien

burd) ftleig beroortl)ut. Üßic djarafterlo« biefe Veute finb,

baftlr führe id) al« Vcifpicl an, bog etwa im Oaljrc 1815

cm -£taat«prouiraioi icinem '«sonne aie goiocnc leoene«

regel bie ?ehre mitgab: se tenir tuujou.ru neutre!

Tiefe Verbältniffe , ber frühere «nfdjlug an bie fftb«

liehen 'Jcieberlonbe unb an Sranfrcid), bie änmefenbeit ge=

borener ftranjojen ober Velgier, bie fein Sßort Xeutfd) fpra«

djeu, bev Umfianb, bag faft ade äNäbefycn ilut Ijöfje« 3lu«

bilbung in jjrantrcid) ober Belgien gefunben, enblid) ba«

Vetouglfein, ba« Teutfdje nid)t richtig ju fpredjen: ba«

Mcfl mag Urfactje fein, bag in ben Salon« ber oornebmen

JBelt faft nur ein etwa« zweifelhafte« SronjBfifdj gefpro»

d)en wirb, wBbrenb man Od) im t)äu«lid)cn Ärcifc meiften«

in ber Sprad)c be« Volle« untertjält. Xiefe ifi ein

„ reine« Dberbcutfd)'' (freilich, »on ber Sd)rijtfprad)e weit

entfernt) unb nur in ber £)auptfiabt mit Dielen franj&ftfcrjen

Vrocfen untermifd)t. dn berScqulc tjört man faft nur
Xcntfrl). Xii Vet)auptung, ber Vuremburger habe eine

„hoppelte OTurterfpradK'', ift ein Kardien, erfunben oon

ber oben bezeichneten IS (äffe t>ou Acuten. 4LMe wenig fie

felbft an bie« SKärdjen glauben, bcwcifl bie Veflimmung,

bie wenigften« eine 3(<^an9 maggebenb fein foOte, aber

nid)t immer gehalten würbe, baft bie flffifen in bcutfdjer

Sprad)c abjuf)alten feien. Xic meiften 3){aueranfd|lägc

waren beutfd) unb fvaniöfifd). — äuf bem Äth,enaum

((^nmnafium mit !Kca(c(affen unb einem fogenannten IfPljevn

Courfc) ift bie Unterridjtafpradje beutfd) für 9feligion,

beutfd»e Sprache, tWediifd), ©efd)id)te unb Geographie,

t^ilofcph". gricd)ifd)e uub römifdjc "Slltcrtrjllirter
; fran-

jöf ifd) für fvanjöfifd)c Spradjc, Watbematif, 'Jiatmwiffen.

fcqaften, 'Jlftronomie, pbufilalifdK (^eograpt)ie, Vud)l)altung

unb cnglifd)e Sprache ; tbeil« beutfd), tbeil« franjoftfeh, für

bie (atcinifd)e ^prad)e.

1>a% bie furemburger einen SInf djlu jj an 'Jranfreid) wiln>

fd|en, Ijabe id) nie geglaubt unb glaube e« audi b,ente nid)t.

riejenigen, meld>e einen folgen i&unfd) btljoupten, brttden

nur ib,rc eigenen ©ebanfen au«. 3)cim Hbjuge ber gran»

jofen nad) Napoleon
1

« be« (Srfien Sturje bat eine Varonin

Tor na co if)ten Tlbfcbeu gegen biefelben baburdj funbgett)an,

bag fie hinter itjurn bie S trage lehrte; in berl'iitte unfer«

3ab,rb,unhtrt« ftanb biefe Familie an ber . ber fran^

jofrnfreunblidjen ^Bewegung!! Xai Unheil , weldje« bie

$ran}ofcnh.errfd)aft angeridjtet hatte, war Dergeffen, bie 1&t>

innerung an ba« Gute, ba« fie brachte, ift geblieben. Xru-

nod) fdjrecren bie b,ob,en Steuern, bie ©iaiürh,errfdjaft unb

Snbrre« bor ber Sinouleibung in granfreid) turltd, wäcjrenb

bie ^arifer Woben, bie franjSfifdK llmgang«fitte :c. einen

grogen
k
)ier, au«Uben. (fine Zeitlang war aud) Hinneigung

ju Belgien bemertbar. 3 c ' ln>( 'f c fcb,wdnnte man baftir,

einem grogen Staate anjugebören, ber natilrlid) nur graut'
teid) fein (onnte. $»cute, ober fdjon 1867, wiO man nun

entberft haben, bag ^Selbftänbigfcit", „eigene 9catio=

nalität" ba« b»d)ftel?ut fei Gin mir befveunbeter Wann,
ber ju ben befferen Stänben gehört, äugertc: „Db X>eutfd).

lanb ein 9ted)t hatte, <ilfag unb Xeurfd)<üotbringen ju neh-

men, weig id) nidjt; ba« aber weig id), bag wir am beften

bleiben, wa« wir finb."

£ae finb bie Stimmungen be« tleinern Xb,ei(« ber

9?ei>SlIerung , ber überhaupt beult; oon politifdjcv Ge«
finnung tonn (aum bie Siebe fein bei einem ©renjoolfe,

weld)e« jmifdjen feinen iWaehbaten b,in> unb bergeworfen wirb,

fortwährenben lüßedjfel feiner Aperrfchcr erlitt unb am Gnbe

jebe« ber Staaten, benen e« ber Dtei^e nad) angebörte, grle*

gen, nie ooQftänbigen ttntfjeil an ber gortcntwidelung be«

Staate« nahm, ja, aud) wof)l nie al« ooQgiiltige« Wlieb be«

Staate« betrachtet würbe. i'Ieinc Ueberjeugung ift, bag bie

Wenigften eigentlich, wiffen , hm« wollen ; ba« eigentliche

Voll h,at gor feine SWeinuiig, e« fpricqt na4 wa« itjm Dor«

gefprodjen wirb. Sn feinen «oben, an feinen ?anbc«furften

bat e« «nbänglidjtcit, fonft , glaube id) , beulen bie «Weiften,

wie jener Bun im «leorben be« fänbdjien«, ber mir 1848

fagte: ^Wk ift e« gani glcid>giiltig, ob id) preugifd), fran*

jofifdj ober wa« fonft bin, wenn id) nur (Weib oerbiene."

üie materieflen 3ntereffen fteljen oben an, bie geiftigen ftnb

wenig befannt unb beamtet.

SÖcnn ber Juremburger wenig oon Deutfdjlanb wiffen

will, fo liegt ba«, anger an ben fdjon angebeutelenörllnben,

aud) nod) baran, bag er in ber ihat nid)t« baoon lennt.

Ter ^uremburger bleibt lieber ju Haufe, al« (ich, in bie weite

&k(t ju wagen. 20agt er fid) einmal au« feinem ii'änbdjen

tjinau«, fo begehrt er junäd)fi bie ättunber oon fJari«, oon

benen er fo oicl gehört, ju febeu. Von Teutfdjlanb fennt

er nur ba« angrenjenbc ^reugen. SÜMe wenig aber tiefet

Staat e« oerftanben, feine VorjUge jur «nerfennung ju brin«

gen, werben Sie felbft wiffen. 5!Bä"hrcnb nun bie 9tt)ein«

lanbe biefe Vorjüge au« eigener ?!nfd)auung tennen lanten

unb bie Vorteile fplirten, bie itjnen bie prcugifdje Regierung

brachte, brangen bie moralifchen (rroberungen nidjt bi« nad)

Vuremburg. Tie erbitruilidje ^rioatpoftbeförbnung nad)

Trier war ba« einjige Verlct)r«mittel , wcld)e« einen i'urem«

burger nad) Teutfd)lanb brad)te, unb Trier tonnte trofc feiner

fd)öncn 5iatur feinen (finbruef mad)en auf ben Vewob,ner eine«

fanbe«, weldje« burd) Onbuftrie unb l'uru« weit oor Trier

Oorau« war. i'ureniburger uub Trierer belegten pd) gegen-

teilig mit Spottnamen. Tie Stimmen, welche fid) U-.nc in

i'uvemburg erheben für ben 'Jlnfcqlug an Teutfd)tanb, finb

faft aii«fd)liegtid) bie ber Gewerbtreibenben, welche burd) ein

Aufgeben be« .RoDoerein« irjre materiellen 3ntereffen gefd)ä«

bigt ju feben fürdjten. Von ben inneren geiftigen Vorjügen
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Deulfdjlanb« tjaben nur bie SBenigen eint Äbnung, meld)e

mit offenen tilgen unb offenem $erjcn Uber Ürier binau«

gebrnngen finb. Xic Sortbeile aber, niedre ba« 31 ufgeben

in einen ©taut, wie e« je^t ba« beutfdje 9ieid) ift, mit fidj

bringt, lann man bort nidit fdjäfcen, meil fte ftdj nidit in

Sranfcn unb (Icntiinen au«brütfeu (äffen, roä^rcnb man fid|

bor ©ermebrung ber ©teuern unb allgemeiner Wüitärpfltcfjt

tntfefclid) fürchtet. &

9Cu8 ©t. Slbenbrotü'g Reifen in ©übamerifa.

Seiträge jur Rmntntp be§ Ucanoli. •

"Uder s Orrpebttion. — «Bellte 811% btlben ben UeoQali 1 ~ Serbältnife btfjelben jum «majonenftrom. -
jeiten. — u.i-.n rlsma mn. — ««(afiene Wijflonen unb »eiwilberunfl ber veddjitbenen Stamme. — Xie3nbioner am lleaqa

flu« ben (rrgebniffen meiner bor fturjem btenbeten Keife

burd) ben kontinent non ©übamerifa *) nickte id) jun8d)ft

einige »orlaufige SRittbeilungen über ben Ucauali tnadjeu,

ba biefer neuerbing« infofern Don atlgemeinerm 3ntereffe ge«

morben ift, al« jefct bie peruanijdje Regierung an einem fei«

ner 9iebenflüffe einen $afen- unb Stapelplatz für bie gluß«

fdjiifiahvt grüuben null, oon wo au« bann bie (Souimunt>

cation mit ber fiüfte be« Stillen Oteanfl leithter ju bewerf«

fhOigen iß, al« auf bem 28ege »on ?)urimagua« am ^Ja-

ranapnra nad) XruriQo.

ührenb mit ber 2lu«fUbrung jenes großen, jeitgemäßen

t'rojecte« fdjon im borigen Oabje burd) Anlegen einer Gifen«

babn oon Sima nad> larma unb bem ju grünbenben $«fen
würbe, unb oon Xarma au« aud) eine ^roeigbahn

nach (Serro be ^afco gelegt »erben f oll, mar Äbmiral Iho
mafl 2 uder mit einem neuen, in (Snglanb gebauten, fehr

flad) gebenben Dampfer („Xambo" I ben 3tmojona# tjerauf.

gefommen unb hotte Witte Slobember borigen 3 obre« bie

äHiffion dafdjibotja am Ucanali (jroei Zagereifen ober«

balb Saratjacu) ttreid)t. Die öeftimmung ber Ducfer'fdjen

Crprbition mar: ben „lambo" hinaufjufab,ren unb momDg«
Od) burd) ben Petent nad) bem Gbandjamano öorjubringen.

vhtbianer bon GE ajdiibotia maren th< iltue tfe mit biefen glüffen

befannt, fte bebaupteten inbeffen, baß ber Dambo bi« fttrj

oor feiner Bereinigung mit bem Urubamba tu retßenb märe

unb bog gerabc bort bie feinblid) gefinnten tjampa« tu

3ot)!rcidi feien, al« baß bat) fübne Unternehmen ausführbar

fein tonnte, ©egen 3Beu>od)ten mürbe Surfer'« «ürffunft

in Oquito« am «maionenftrome erwartet , bod) mar fie bi«

jum 17. Oannar 1871 nod) nid)t erfolgt

Soweit ber Ucauali bi« jeät befannt ift , müßte frri(id)

bie Sipebition gan) unenvartete üttefultate bringen, wenn

für bie $afenfrage ein Nebenfluß btQ lambo ben 33or)ug

bor bem ^adjitea et hielte, ba leererer bie )u feinem £nt>

fieben au« be:n l<alcaiu unb $id)i« (200 engtifdje Steilen

bon ber Diünbung in ben Ucatpali) felbfi in ber troefnen

Beit, mäbrenb ber Wegenperiobe fogar ber^alcaju aufmdrt^

bt< jur Wünbung bc« ^ojuju unb SUtarjro mit Dampfern
}u befahren ift. IBon t)ier au« (Bnnte ein Vaubnieg Uber

bie beutfdje (Sotonie am $o)uju ober and) birect Uber^>uan>

cabamba nad) derro be t'aüco (brei Zagereifen) btrgefteüt

werben. 3n ber Erwartung, bag am $atcaju ber $>afen

') titt Sltiff. ben wtdier tr. ».«tfnbrnlb im 3R»il87!
n«4 tetrttn |niü<f««t(btt in , ging ven Vinn üfrei Oenr U ^«Ko
unb $iunuts i-j.t im $c|Uiii; von tort, no.t UngeimflufrittiMllc

in bei truirdien Qelente, über itn 2Hav». ten iUIcj)« , $a<t>tt(<i,

ItctMli (Aufenthalt in 6*f(bib«IM ur.t Saiaoaai) unt trn Hina--

ionenfticm ton litbal am .tmUnofu hinab bi« Itara.

tun tett na* dutc|M über 'iB(n<|uel4 (a^aftn teaguavta).

XIX. »I. 24. Gull 1871.»

entfiele , ift übrigens fdmn bom ^räfecten bon ^uanueo ciu

Dorf gegrünbet roorben.

fSknn fomit ber Ucanali binnen üurjem eine ^aupt»

mafferftrage Sübamerifa« barfteOen wirb, fo ift )tt boffen,

bog aud) balb bie ßenntni§ feine« gtufefnftem« au« bem

lunfel einer bödjft »rrworrenrn <snnonnmif unb fritiflofen

31uf]äblung oon C.udl« unb 4
.Vebenflü§d)en flarer ju läge

trete; unb wenn e« aud) jeot taum nod) einem Btocif'l un<

(erliegt, bag ber Ucanali (nid)t au« Urubamba unb ilpuvi--

mac, fonbern) au« Urubamba (Spnonnme: 9<itcanoto, 9ito

be Santa ftna) unb Xambo gebtlbet wirb, weldjer leg*

tere eine Bereinigung be«iJerene mit bemßne ift (oon benen

ber Sne au« Hpurimac unb 'ütantaro, ber ^Jerene aber au«

Yangon unb tifjand>amaqo entfielt) , fo ift bei bem außer*

orbenllid) tomplicirten Ouetlfnftem biefer glttffe — jum

Xbeil auf ber $odjebene bon dunin, nur wenige Weiten oon

ber üuefle bc« Waraüon
,

weld)cr au« ber Lagune f lattri«

cod)a tommt — bie groge , ob fene« weit berjweigte :Vcf

be« obern Ucanali ober ber Xunguragua al« Urfprung
be««majona«ju betradjten fei, nod) ntd)t fidjer ju ent»

fdjeibtn.

On "l'rrn bejeiebnet man gernüfmlid) bie @egenb bon

dujco at« DueQengcbiet be« Hmajona«, europäifd)e (Seogra»

Pbm aber, unb jwar mit grSßerm 9icdjtc, ben Vlauricod)a'

See; bod) barf al«bann ber Ucanali nidjt al« einfadjer 9ie*

benfluß be« Waraüon gelten, weil er in biefem ftalle

fdjmäler al« ber anbere fein müßte. Xic ftngabe, baß le('

tere« ber gad fei (^ernbon fanb it)n j. 3). nur balb fo

breit al« ben Waraiton), muß nämlid) batjin berichtigt »er«

ben, baß ba« Bertjaltniß beiber glUffe ju etnanber je nad)

berdatjre«)eit ftd) mertlid) Subert, inbem ber Ucanali au«<

fdjließüd) peruanifebe 2Baffermaffen erbält unb in golge ber

bort im Oetober unb 92obember eintretenben SKegenjeit fd)on

im Dccember geroaltig frbwiOt, ber Waranon aber wegen

be« jpatern Seginn« ber naffen ,^:it in (Scuabor burd) ba«

^tnfd)weOen feiner bon bort tommenben bebeutenben ^uflüffe

erft im Oanuar ft«fl'- ®o fanb idj in btt 2t)at ju iScit)--

nadjten 1870 ben Ucanali bcutlid) breiter al« ben 37?a*

raüon. — Sei ber fd)mantenben92omenc(atur biefer glüffe*)

fiebt man (nad) bem Borgange fRahmonbi'«) am etnfadjften

') 3*if**n 9laut* unb Cabalinga b(i|t btt Stuf halb -SU-

laäen. balb «majona«. SBJatanen (Cui*uanwrt) bet»t ttt «fit-

)>bantfnlaul»ran4 |An»c»rdium occidenule) , brffen rolb« fftüAte

man juweilen im StufTr (Awimmin fiebt. ttn Ucaijali nennen bie

nMINn Sntianet .$ats" (au4 tet ^aneryiatb mit: SHuf |u übet'

feten). .U<a»alt* ettlätt v. Ifdjuri aul bem Cuid>ua .nad)

innen flttficnb" , $uallaga all: .nad) au|en flieienf,

bal hei*t mit Ve}ug auf bie Homya bei S-airaraente. .tlcaMli*

Hefe fi* au* tut* .fflnfi bc« UeberflufTel* (»egra t(l 8if*tei*--

ihimi»; ührrfrtrn unt ^uaUoga Nu J&ualUt», tie ffieite , ahleilen.
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378 9(u* $r. «benbrotlj'ä Keifen in Subömerifa.

bfn «majonafl im engem Sinn al« btrrd) Gonfluenj

be« lleapalt mit bem TOaraüon gebilbet an. Do« erwähnte

periobtfehe SdjrotOfn be« Bluffe« ifk nun für feinen ®ef°mmt.

charaftrr Don öinflug. Die« gebt fehon baratt« bert>or, bog

bie Uferinbiaurr nid)t jwi|djen rrorfner nnb naffer 3abj i

:<-•

jeit unterfdjcibcn. Die Icrjtere trifft vom War; bi« 3uni ein,

bod) nie mit bei 9t>getmägigrcit , wie an Dielen Orten J'ca

fllien«; bie «nroobner ttjcilcri oielmehr ba« 3ab,r ein in

$od)' unb liefwafferflanb (böne tea unb fujin tea

in t'ano, ttuclla unb ««jus im Üuirfraa), nie ja aud)

am «majono« entfprecbenbe ^eitrSume al« Cnd)ente unb

»afante unterfd)ieben werben.
#
3Bäbrenb ober ber ttma«

jona« bi« 50 Bug fteigt unb ba« tiefe l'anb alebann auf

grogen Streden weit überfdjroemmt ift, bebingt gerabe biefe«

grogartige Phänomen, bog tjtrr bie Söalbüegetation nd|

weniger fräftig entwidcln renn, al« an ben Ufern be« Ucanali,

ber fid) nur 30 bi« 35 Bug Uber feinen liefftanb erbebt

unb bamm felbft bei weniger hoben Ufern einem giganti«

fd|en öaumwud)« bi« unmittelbar an ben glug )u treten

geftottet; on ben Stellen aber, wo ba« Ufer ganj allmälig

au« bem Bluffe fteigt, ift ber «nblirf ein ganj Dcrfd|iebeuer

:

ßincr oft fefjr ait«grbefmten Stredc fterileu Sanbbobeu« folgt

eine >n: 6 bi« 8 Bug tjofjcr $}üfd)e oon roeibeuartigen

ö^ewScfifen unb ©rafern (befonber« (rynerium - v j ttatum),

weiterbin höhere« Straudjwert unb erft im $intergrunbe,

oft eine ?egua Dom Ufer, ber SBalb.

«bgefchen »on biefem jiemlid) bcitllict) ausgeprägten Gin-

fluffe be« ftodjwaffer« ouf bie Uflanjenwelt ift ber

Ucanali bem «majona« ganj ähnlich. £>ier wie bort ba«

grfblid) trübe, langfam fliegenbe ffioffer (oom ^adjitea ab-

wärt« feiten über brei SHile« in ber Stunbc), jablreidje, oft

frbr groge Onfeln, häufige« Treibbolj, ba« fid) oft mitten im

Bluffe ju verrammelten Waffen anfammett, ber groge 9fetd>*

thum an gifdjen (unter benen bem „?aöfd)i
u am meiften

nadigefteOt wirb), (Srocobilen (i'agart o«, ®attung rhampn),
ScbilMröten (Gborupa« unb (Sbarupillo«, beibe bem ©enu«
Podocnemiu anget)örenb) , bie woblfdjmedenbe 8aca marina

(Manntus). Sügwafferbelphine (Inia) u. f. W. Ueberljoupt

erf(fceinen Banna unb irlora in ben gewaltigen Steeden be«

fübamerifanifeben Xteflanbe« fchr Ubereinftimmrnb, unb eben

fo finb bie v}caturprobucte be« Ucanali fafi ganj biefelbcn

wie im brafilianifdjen 9maiona«gebiete.

3nbeffcn ift ber $anbel be« Bluffe« bi«bn nodj ju fei»

ner bebeutenben §öbe gelangt unb hat fogar feit bem $?er.

faD ber Dörfer wefentlid) abgenommen. SJon ben reichen

Gfrjeugniffcn ber Wcgenb finb al« .£anbel«artifrl nur nam«

haft ju madVn: 1) Die Sarfaparille (Derfdjiebene Smi«
laxarten, bie befonber« am Slguailio gefammelt werben),

2) Blore« be balfa (Samcnwotle »on $ombaceen, jum

«u«fiopfen »on SRatragen bienenb), 3) Saljfifcfyr (Va-

st utt gigas, am Ucatjali $anfd)i, in ^rafilien, wo er bie

$auptnobrung ber 9?egerfflaoen bilbet, iJiraruca genannt),

4) SdjilbfrÖten (befonber« bie Podocaemia ezpanna)

unb etwa nod) 5) eine fd(warje Seife, weld)< au« Hieben«

lauge unb bem Bette ber $aca marina grlodjt wirb. £iefe

9Baaren werben oon ^Beigen, bie fid) jebod) in ben Ucatjali«

bärfern ber 3)co«tttop(age wegen meift nur ooriibergebenb

auftjalten, nad) '.'inuta unb befonber« Oguito« gebrad)t.

Diefe« le^tere uerfprid)t ba« eigentlid)« (Sraporium t<ent«

am Hrnajona« jn werben unb wKt ie^t fdjon über 2000
Öinroobner. (— *fJajSoIban giebt für 1862 bie öinwobner«
»aljl 300 an — ). Der Jf antfdjufbanbel auf bem Ucanali

febeint o5Qig eingegangen ju fein, bafür liefert aber jt(ft be>

fonber« ber 9tio 9?egro immenfe Ouantitfiten bem ^anbel,

welcher überhaupt erft in neuerer .^c.t auf bem 'flmajona«

mit 9Wad)t in« ?eben jn treten beginnt unb $ara rafd) ja

einer Stabt con mehr al« 40,000 Ctnwohnent emporge^

brad)t bot.

$läne, ba« fmchware Ucat>alilanb ju cultioiren, fisb

neuerbing« me^rfad) in %<eru aufgetaucht, nnb aud) eine norb-

amerifanifd)e „Sociebab amajonica" fjatte ihr lugenmerf

auf bie fd)Sne ftampa bei Sacramento gerietet, bodj

tterlautet gegenwärtig nid)t« Uber Su«fUl)rung biefer ^rojeete,

roetd)en ftd) befonber« SRangel an 9r6rit«fräften al«

.fSinbernig entgegenftellen wirb. 9i«her wenigfien« waren

bie üemilliungen, bie 3nbianer am Ucanali, beren im

ganjen Btuggebtct etwa 20,000 bi« 25,000 leben mögen,

on (Jioilifation unb «rbeitfamfeit ju gewöhnen, erfolglos.

@« würbe Ijioi ju weit führen, auf bie fooielfad) befprod)ene

Brage nad) ber dulturfä^igtrit biefer testen lleberrefie ber

rotben %ace weiter einzugeben, föenn man babei immer

ju bem 9tefultate gefommen ift, bog nur burd) 3&abl bei

richtigen TOittel Sinige«, unter günfitgen Umftänben fdwn

etwa« mebr fid) erjielen lägt, fo mug biefen oereinjetten '1
1; .i t

-

fachen hier entgegengefteDt werben, bog eben jene« @runb>

prineip für $eru bei ber Ibeilnabmiofigfeit ber Regierung

unb bem einfeirigen IViffionJwefen ber ,\raitiixV.mer oon

Ccopa gar nid)t jur Geltung tommen fann. Die peruani«

fd)e Regierung borte im .tahu 1828 jur -iilwituufl ber

Wifjionen am Ucatyali eine iäb,vlicbe Summe t>on 3000
Sole« beftimmt, bod) ift bi« jefct nod) fein {teder baoon

befahlt worben. Daber befd|ränft fid) bie ^bätigfeit ber

TOifftonare einfad) auf bie d)riftlid)e ©affertaufe; früher

eriflirenbe Sdjulen finb längft eingegangen, ba bie granji«.

taner ju ber Ueberjeugung gefommen finb, tag bie Onbianet

nid)t« lernen wollen!

Dag unter folcben Umftänben ehemalige Srrungenlchaf'

ten oerloren gegangen finb, (ann nidjt befremben. 3n ftUrje

fei nur angeführt, bag nad) „H*rftünmg ber grogen 1'f iffion«.

bärfer am ^Jerene unb Itongoo im 3abre 1742 bie bort

wobnenben Sampa« nie wieber haben jum übrifteittbum ju-

rüdgefübrt werben IBnneit «ber aud) bie tiefer gelegenen

sJUciffionen am Ucanali, al« Santa Xofa unb Santa
ÜRaria be lo« ^iru«, Santa SRita unb San IRiguel

be lo« dnnibo«, Suntamana unb Sandjahuano (ebenfall«

dunibobörfer), i5boi'a«mana am 1ßi«qui (Sccjipiboborf) , ba«

Sdjeteboborf am Suana u. f. w., bie fäinmtlid) Snbe be«

porigen ober Anfang biefe« Oabrbunbert« gegrttnbet würben,

finb allmälig auf gel oft unb cier 3nbianerflämme (IJiru«,

Gunibot, Sdjipibo« unb Sdjetebo«) in ben wilben 3n«
fianb jurttdgefebrt. «ber aud) bie Dbrfcr ber t?anoS,

Omagua« unb (locama« (jeQt bie einjtgen fogenannten rfoi«

(ifirten Onbianerfiämme am Ucanali) finb gegenwärtig
im Untergange begriffen. Die tymobörfer $elen unb

^)apan/i würben burd) Bieber nnb flattern jerfiört, Sierra

blanca (^)urac aOpa) Bor wenigen Gohren nerlaffen, Santa
datalina (in ber ^ampa bei Sacramento am Panbmeg tum
Ucanali nad) bem §uallaga) Don ben Wiffionären auf«
gegeben unb ebenfo (feit 1858) ba« altbrrfibmte Sara«
t)acu. 3ur 3"1 befieben im ganjen grogen (Gebiete nur

jwei s3){iffton«ftationen, nämlidj (EaKaria (1859 gegrün«

bet, 30 ?egiia« unterhalb ber Wünbung be« ^aebitea) unb

dafd)ibot)a (feit 1866, jwei Zagereifen unterbalb Colloria),

beibe am red)ten Ucapaliufer.

Cnblid) fei nod) in jrürje ber 3nbianerffämme ge«

kad)t , beren man für ben ganjen Ucanali 40 bi« 50 auf«

gcjäblt bat, Don benen aber fehr Diele fnnonpm ftnb. (Sine

Sid)tung be« Material« bat mid) jnr Dorläufigen «uiftcl-

tuug folgenber ©rUppen gefllbrt, unter benen ich junäd)fi

Stämme unterfdjeibe, bie, fo weit e« Mannt geworben, am
Ucatjali einheimifd) finb, Don benen, bie an« enteren ®e»

I genben eingewanbert.
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3« trflerer ®ruppe gd)5rftt

1) Die Garapa« (Gljundjo«, im ^nfarrid) Sinti«, $ifl.

copota«) bewohnen ba« ganje @tbiet jwifd)tn Urubamba
unb Gb>ind)amat)o, rtid>n f üblich, bt« jur 3D(ilnbung bt«

Xambo unb finb oitüeidjt bet jab,lrtid)ftc aller Onbiaurr'

ßäinnu.

2) Die Im tu« (Gbontaquiro«, Watcoi (?), Simirl)ht>

d)o«) bewohnen ie$t f aft nur bit Ufer be« Ucaoali oberhalb

be« Uadiitf a. 'Sic jeid)neu fid) burd) Äcirpergröge unb eine

gewiffe OnteOigeni oor Änberen au«. Obre Spradje ifl,

eben fo wie ba« Gampa, eine betn Stamme eigentbümlidK.

Dagtgtn ftnb burd) bit $auptfprad)t be« Ucaoali , bafl

f ano, folgenbe acht Stämmt otrbunben:

3) Tie Gafdjtbo« (Garapudjo«, Gaflifeca«, gleber.

raau«inbianer) reidjen vom $ad)itea bi« jum SIgnaitia (lin*

ttt Ucanalüifer) unb finb bie einzigen Äntl)topopl)agen

Oim $fru.

4 bi* 6) Die Gunibo«, Sdjipibo« unb Sdjtttbo«

CSittetaal < , Slfftn» unb 9tanboogeU3nbianer, ju»

fammen von ben 2Riffiouärtn oudj SRanoito«, 9Rauna«
genannt) ftnb auflfdjlieglid) Uf erbtwoljner unb ftnben fid)

o^nt fefte ©orjnfitjt Dom ^ad)itea bi« f a ft jux SRünbung

be« Ucaoali (bi« jntn lapidje). Äm jablttidjften finb bie

Gunibo«. Om Onnern be« SSJalbe« am redjtenltfet ba«

gegen leben

7 unb 8) bie Slmahuaca« unb Sdjacatja« vom Si«

palraa bi« jum Damaoo. 3l)nen fd)lirgen Tief) nörblid) an

9) bie 9lemo«, oom Samaoo bi« Gafdjibooa, ein iräf.

tiger, frirgerifdyr Stamm, ber fid) burd) bie Sitte be« 7äU
towirtn« (bemalen be« ffbrper« ifl bei Hnberen allgemein)

t>on allen llebrigen unterfdjribet. Gnblid) gehören ju biefet

grogen Sprodjgruppe nerh

10) bie t'ano«, meld)e früber in bet ($rgenb oon i'a-

laguna, nabe bet $uaüagomunbung, lebten, jept aber in ben

Dörfern be« Ucaoali at« „Gb,rifien
tt

mobnen, unb jroar

bilben ftt in biefen ettoa bie #älfte ber 33eob(ferung.

3raei Stamme finb baburd) oerfnüpfl, bag fit boeOma.
gua fprtd)en. 6« ftnb

11) bie Cmagua«, früher ein ungemein nett oerbrtt»

teter Stamm, Uber befftn £>eimatb, nid|t« Sid)ere« belannt

ifl, bod) roirb iljrer fdjon im fed)«:el}nttn Oab,rl)unbtrt am

SNaranon unb Ucanali Gmäbnung getyon. Gincn Wogen
Dialeft be« Cmagua fprcdjen

12) bie Gocama«, oon benen gewöhnlich, angegeben

wirb, bag fte an ber SMflnbung be« #iiatlaga (galaguna),

wo fit mit V ano«, STguano« unb GocamiOa« mob>ttn, ibjt

$eiinatf| haben. Hm Ucaoali 6,tJrt man inbefftn, bag fit

auf ber 3nfel $acana«, eint Xagtrtift oon 9cauta, wilb

ju treffen finb. Die Gioilifirtrn wobneu in tinjelnen $ittt>

ten nabt an btr glußmunbung, btfonbtr« abtr in 9?auta
am SRaraüon, tintm eigentlidien Gocamaborfe, tuiibieub in

Saratjacu, Santa Gatalina, Gafdjiboija, Goaaria u.
f. ».

bie StoBtferung au« ^Janofl unb Dmagua«, juwrilen nod)

einigen Gum{|uoffe« oom {mallaga bcftet>t. «11t bitft ,3n»
btof ctiftianoö

1

* fprtd)tn abtr nidn" i tj r c bef onbtre Sprad)t,

fonbtrn HÜ.t bai in ftru fo weit verbreitete Cuidiua.
Gnblid) finb oon eingebortntn llcanali<3nbiantrn nod)

;u ntnntn

13) bie Stnfi«, beren SJtjirf oon Saratjacu bi« jum
7)ananacu reirftt. Sit fca'jcn Wabrfd)tiit(id) tint tigtnt

Sprad)t, über bit jeboct) fafl nid)t« btfannt ifl. 3u btn

au« anbertn ®tgenbtn gtfommenrn Stämmen ;är)len nur

jwti:

14) Dit 3Ranoruna6 .ubc^l, nebfl btn Gampa«
unb Gafd)tbo« bit gefilrcbtttfttn 9nbianer. Sit bewo^ntn

bit äBälbtr jwifdjtn bem 7apid)t unb SRaraiion unb unter'

fdirtben fid) oon aOtn Ucbrigtn baburd), bag fit einigen

Sartwud)« aufjuweifen baben. 3t)re ^eimattj ifl bie ©e.

genb bt« 9?io «Diab» (iWtbenflug be« ^uaaaga), wie fdjon

ibr 9came befagt (runa rjtigt im Outdma: Wann).
3ulefet gefditbe nod) eine« Stamme« Grwä'Ijmrng, ber

tnrftrnttr oom Ucaoali an tintm 'Jfcbcnpgdjen jmtittn ©ra»

be« fid) finbtt. G« finb

15) bit San forrnjo« am ^atea^u unb Wa^ro, oon

wo fit fd;on bi« jur %tampa bt lo« Hngtlt« (brei Weilen

oon btrGolonit am^ojuju) getommen finb. G« finb Der»

wilberte 'JJanatao«, wcldje leetert bit GorbiHere oon

l'hiua btwobntn. Sptcicnerr Angaben über merhoitrbige

Sitten unb (Scbräudje be« 3nbianerlebcnfl , Uber bie auf

ber Steife burd) ba« reid)t Vanb gewonntnen Sammlungen
oon Ib'««> f- »• feien fpätetnt 93tröffentlid)ungen oor«

bcbalten.

«Sdjüfcettbe 5tc^nti(^fetten in ber ^iermert.

r. d. Dutdj bie Darwin'fd)e Sdjule ftnb mand)t Ifingfl

befannte Gigenfdjaften ber Zh_im unb ^Jflanjen in ein So«
{lern gebrad)t unb für bie Doctrinen biefn Sdjult au«genutjt

worben. Wan mag nun ein 9nt)ängcr btrfelben fein ober

ntdjt, fo mug man bod) auf jtbtn %aü ba« in bie Singen

Springenbe unb Sdjlagenbe oitler 1batfad)en anerftnntn,

bie Oon ben Darwinianern auf bem SBtge ber n natUrlid)en

3ud)twabl" erflärt werben. Dabin gtb*rt bit Crfd)ttnung,

Wt(d)t ba« i'icvficungflotrmbgen, bit Nachäfferei ber Xljiere

(mimicry), and) bie fdjüfctnbt Sletjnlidjfftt (protective re-

semhlwice) gtnannt wirb.

Sd)on bem 3nfedtn fammtlnbtn finabrtt mug e« auf»

faden, mit mand)t Kauptn ober Sdjmetterlinge ben S?lät»

fern, 3wtigm ober btr dtinbt btr ^flanjen gteidyen, auf

btnen pt Itbtn. 3n 0orm wit in $arbt finb fit oon ifjrtr

Umgebung faum ju untrrfdyeibtn , wemt man nid)t ganj

nabe tritt ober bit Tb'crt fltI) btmtgtn. Dag fit fo burd)

biefe fd)li&cube flefjnlidjfeit oor bem ?lugt ber fit Oerfolgtn»

btn »Bgtl, btnen fit al« 9iabrung bitntn, ltid»t otrborgen

bleiben, liegt auf btr $anb. Sin einer genllgtnben Grflä«

rung b>t t« für bitft Grfdjtinung gtftljlt; man na^m, mit

fo fyhtftg, wtnn man nid)t mtittr (onntt, ju ielima, $oben,

9tabrung feine 3»flud)t; bod) flehen biefet Grflärung«weift

oitlt itbatfad)en tntgtgtn. Dit wilbtn jfanindjtn ). iB.

finb bon graubrauner ftarbe
; fte g(tid)tn fo, in intern itatUr«

lid)cn ffleibe, genau bem fanbigen ober £>aibeboben, auf bem

fte gemöbnlid) Itbtn, unb finb im neigen, fitjtnbtn 3«flanbc

fdiwrr oon ibrrr Umgebung ju unterfch>ibtn. Wadjt man
aber biefe ftlbtn #anind)cn ju $au«tt)ieren unb jndjtet fit

burd) einige (Generationen binburdi, ohne bit 'Jfal)tung btr«

ftlben ju änbern, fo trtten nad) (uqer 3e<l fdton unter ihren

9(ad)fommtn meige, fdjmarjt obtr bunte Spitlarttn auf —
unftrt genbbnlid)en (£taOlanind)tn. 9Jielt $erfud)t (joben

biefe« un)WttftIb>ft «geben. Die 'Jfotb.wenbigftü ber fd)ü|jen«
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ben Aebnlidjfeit, fo fann man fdjliefjeu , ift weggefallen unb

belle Sarben treten an bie Stelle be« buntlrrn SehutjUeibe«,

ba« im „Kampfe um« Tafeln " notljwrnbig war.

Vorjugjweife finb e« nun englifdje 'JJarurforfdjer ber

X'arwin'feheii ÜHidjtung, welche neuerbing« bie fd)ü>nben

Aehniid)leilen, ba« Wa«firung«Mrmögen , im Ontereffe ber

natürlid|cn glicht mahl ainS.itbcutft l)abeu. Sin tui-,ei lieber«

btief brr hauptfäthKcben SKefultate biefer Zchuftftetler, forocit

fie auf X^atfacben berufen, mirb ben Vcfcnt gewifc roiQfom»

men fein. 3n ba« @ebiet ber barau« abgeleiteten Srfylüfie

beabfid)tigcn roir un« aber nid)t ollju tief eiiijulaffen. Vor«

jttg«mcife flnb e« fo oerbiente 3?eifenbe nnb Maturforfcfjer

roie Vate« unb SöaQace, welche auf bem in 9febt ftch,enben

©tbiete gearbeitet b,aben. SBallace publicirte fd)on iin3uli

1867 in ber „Scftntinfl« Semem" feinen (Sffan On Mimi-

cry and other protective Resemblam-es auiong Ani-

nuils. (fr führte batf Xbema bann aud) an nerfd)iebenen

Stellen feine« Malay Archipelago burd), ferner in feinen

1870 erfdjienenen Contributions to the Thpory of natu-

ral Selection. Vate« bchanbelte fdjon früher/ 1862, in

feinen Contributions to the Inner* fauna of the Ama-
zon, bie in ben „Vinnaean Xran«action«

a
abgrbrudt finb,

benfelbcn ©egenflanb. Auch, Anbrero Zutrat) befestigte

fid) Biel mit biefer {nage, juerft im Oanitaihcfte 1860 be«

„(fbinburgh 9?ew "^tjilofopb.ical Oourual'' in einem Auffatye

On the Disguises of Naturo. (Snblid) tritt al« ber lefctc,

abgefeben oonX5arwin felbft, 8t. (George Wiloart in einem

foeben (bei IDJacmittan onb (ioinp.) erfdjienencn iffierfe On
the Genesis of Specie« in bie fteibc biefer Xanuinianer.

2Bir bringen nuu au« iljren Arbeiten Xbatfatbcn, bie mir

ffter unb ba nod) au« anberen DueDen ergänzen.

Süflentbiere unb SSufienpflanjcn jeigen im
Allgemeinen ein SJüftengcwaiib. Xa« ftetjt außer

Sragr. Xcv i'öwe, weither jroifdjen ben Reifen ober auf

bem Sanbe ber iföllfle ruht, gleidjt genau feiner Unterlage;

er ift in einiger Entfernung nid)t »on bem Voben ju unter«

febeiben. ®anj äbnlid) ift e« ber Sau" mit bem fiameel,

unb Vrehm ergeht fid) be« ©eitern über bie Ael)nlidjfcit

ber nubifdjen VJUftenbnbncr bezüglich ihre« (Mcroanbe« mit

ber fölifte felbft. «1* fehr beadjten«mertt) führen mir fol-

genbe Stelle be« (iaprrifrnben Vurdjrll an (Travels I,

S. 10): ,91« id) oon bem fteinigen Qrunbe ein Xing

aufhob, ba« id) für einen fonberbar geformten Wiefel hielt,

fall id) ju meinem (Jrftaunen, bafj e« eine 'Vflanje mar, näm»

lid) eine neue Sit be« (Wefd)led)tc« Meaenihryantbetuuui,

bie aber in Vtjug auf Jyarbe unb (Srfd)einung bie täufd)cnbfte

Aebnlid)frit mit ben Steinen jeigte, jroifd»en wetdien fie

tDucbe. - 9(uf bemfelben ^rben fanb id) iroifdjen ben Steinen

eine ih\ M ©r»Dudgefd)lcd)tce, fo au|erorbrntlid) ähnlid)

ben Steinen in ber tüarbe unb felbft in ber Aotm, bag

id) fie nie entbedt haben rollrbe, menn id) Re nidjt im Augen»

bitde ber Bewegung Hbcnafd|t hatte, unb aud) biefe tWwc
gung erfolgte nur feiten unb bann langfam."

BX>ie«bfid)t ber«arur,
u

fährt ^urdbefl, alfo ein älterer

Seifenber, fort, ,fd>eint in biefen JäHen biefelbe mie bei bem

lifjamäleon genefen ju fein, bem fie hat Vermögen gab,

feine t^arbe in einem geroiffen <?rabe bem ihm am nathften

befinblicben ©egenflanbe anjupaffen, um tif fllr bie iVangel»

haftigteit feine« VemegungSfcermjSgen« ju entfdjäbigen. Xurd)
ibit frorm unb Sarbe bleibt biefe« Snfect (bie ermähnte

©rnlle) unbead»tet »on btn «bgeln , meld)e fonfl biefe «rt,

n>eld)troenig fä^ig ift, ben »etfolgern ju entgehen, halb aus-

gerottet haben mßrben, roäfjrenb jene« faftige fleine Meeem-
bryauthennnn im Allgemeinen »on Stinbrneb unb toilben

Xh«ren menig beamtet iwrben mag."

3>ie »eifpiele »on fd,ü|}enber flehnlidjfeit bei %< flan.

)en in ber Sllfte laffen bermeb.ren. (Sin ju 9rt>oflnn

bei iciug SBiOiam« Xonm in Aaffraria lebenber sJ?aturfor«

fdjer, Wanfel vjBeale, mad)te tttrjlid) auf folgenbe Xbat>

fad)e aufmerffam. Viele in ber Äarru madjfenbe Sflanjen,

bcridjtet er, b,aben fnollige Sßurjeln ton ähnlicher ftorm nnb

garbe, unb e« ifl befonber« merfwürbig, ba§ unter ben ««.

clepiabeen oiele Arten, j. 33. bie »on Rapbionueme, bie im

©rafllanbe roodjfrn, ihre ÄnoDen unter ber (Jrboberflädfe

pet berge ii, mäb,rcnb anbere, bie in ber fteinigen ftarru tor--

fommrn, mie j. V. Brachystelma filiforme, biefelben Uber

bem Voben trugen. Sie gleichen fo toQfommen ben Stei*

nen, jwifd>en benen man fie finbrt, trag, menn bie ffuune

nidjt im Vlatlfdjmud flel)t, e« faji unmöglid) ift, fie }u unter*

fcheiben.

SBenben roir unfl naeh ben arftifchen Legionen, fo

tritt bie roei§e Sarbe bei dielen Xhieren in ben SJorbrrgrunb

fie entfprid)t ben Cletfebent, Sdjneeflätben, (Si«fa>oaen. Xcr

(Sitb&x unb ber ameritanifdje ^olarbafe, bie niemal« frei>

roitlig ihre Gi»> unb Sdjneeregion »erlaffen, pnb immerfort

roeifj, roährenb ber folarfud»« *) , ber S<hnee- ober Alpen,

hafe unb ba« .Piermelin nur im hinter roet| werben, „weil

in ben Segionen, in roeldie fie im Sommer roanbern, biefe

Sarbe fllr fie eher eine Quelle ber Gefahr al« ein Wittel

be« SdjutK« fein rollrbe." Unter beu arftifchen Vögeln

finben bie Sd)neeammer unb Sdjneeeule ficherlid) burd) ihr

roeifje« (.Wfpcbrr großen Sdjulj. Xa« befte Öeifpiel für

jVatbenfd)ub; unter ben Vögeln bietet ba« Sduieebufm ober

ba« arftiübe Vtarmigan, heften Sommertlcib genau mit ben

graubraunen, fled)tenbebedten Reifen j. V. auf Spi^bergen,

roo e« felbft im Sinter bleibt, barmonirt. 9m SBintcr aber

nimmt fein flleib bie rotifee Öarbe be« £d)nee« an. Unfere

Sebblifiner haben faft genau bie t^arbe be« Voben« ber $el«

ber, auf benen fie leben; bie ÜRobrbommel gleicht braunem

3d)ilfrol)r ober, rocnnfie, (Gefahr ahnenb, Äopf unb Schna-

bel frqengerabe in bie i'uft fsredt, einem allen Vauniftrunfe.

'J(äd)tlid)e I hieve beuten gemöbnlid) nnfrheinburr, graue

irarben
; fie finb boburd) mehr gefdjltijt , al« burd) heüere

ober gar glänjenb roeifje Äleibung. Hux in ben tropiftben

SDälbern, bie nie ihr Vaublleib «erlieren, fommen
grtlne Papageien unb anbere grttn fdjillernbe Vogel cor.

Unfere fchön grüne iSihectjfe , im grQnen «'Jiib burd) ibre

Sarbe gcfdtll^t, hält ihren ÜiMnterfcblaf, menn ba«©rün ber

^flanjen bei un« abgeflorben ift.

@>egen ba« Srhfagenbe ber hier mitgetbcilten Xbatfachen

läfjt fid), fo glauben wir, nicht« einroenben. flnber« wirb

bie Sadje aber, menn wir toon bein ©ebiete ber Ueberrin«

ftimmung )wifd)en $orm unb garbe ber ^flarncn unb Xbiert

unb ihrer Umgebung auf ba« Selb ber Anpaffung ober

Abaptation geratben. On biefe Kategorie werben ]. V.
bie fd)önen Streifen unb Sieden ber Xigrr, Jaguare unb

auberer ffa^narten grredjnct. VSie-v tommen wir fd)on auf

ein mehr bnpotbetifebe« (Gebiet, ba« un« nod) fdjwaeb, bebaut

erfcheint. Xie ccrtiealen Streifen, welaV fo beutlid) auf

bem ÄSrper be« Äiinig»tiger« herwwtreten, fagt man, fchUe»

fjen ftd) eng ben »erlicalen Vambiiefiämmen ber Xfchengeln

an, weld)e bemXhiere jum Aufenthalt bienen, unb Herbergen

beu Xiger fo t>or feinen Verfolgern, .füer mufj nun fperieQ

angenommen werben, bafj ber Xiger, biefer Äönig ber Xbiere

in 3nbien , roeld)er fonft oor nidjt« fid) *,u fürdjten brandjt,

ganj befonber« mit iKnrffid)t auf bie inbif«t>en DffQterr, «eltbe

*l 9tJ* Stptert 4'iptrn fli'M tt |W*i •JUtirtiten MMllMfM
(Viilj.r, l»g«jmnl, eine Haut mit t\nt »fife, tftrn giibunji ni efet

Mn ttt MUttitil obWngen feil. Wette 4lariflat»n Nrmif4m fi<t,

unt »ic tu Cftfimcl f4 *r. wirft ein« weine 3Hutt<i tUut 3un«<
un» umjefdiil. (Brown, On th<- M*n>m»lun fnun» <.f ÜrwnUnd.
hTMMfli^l of the ««.logi«! S«citty of Undo», ^8. Mai 188«.)
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tb,n jagen, mit feinen »erticaleu Streifen ocrfc^en wurbe.

Xiiß er aud) in anberen Wegcnben nie im Sambuebfdjengel

»orfammt , ifl befannt. Slujjer bem ber SSüfltnfarbe angc«

pafjten i'brocn, bem Ziger unb bem fübamerifanifdyn 1>uma,

„beffen afd)brounee, einfarbige« fitü f
fl fi ber 9tmbe btr

3roeige giriert, auf benen er eng angefauert auf bic unten

Dorltbrrjirtjenbe Seilte lauert," t)ab<n alle anbertn grofeen

Äa|}enorteu ein gefledte« fteQ, „roeldiee fic gleidjfam mit

brm £intergrunbe bee birfjten l'aubwcrf«, in bem fie fid)

auf halt tu, ocimtfdit.
1

* Tie f)kr aue btm Äoljengef d)lrd)te

beigebrachten Grempel motten wir für frfr.uad) halten.

Unter ben iReptilien finben wir nntber einige cuip.il>

(tnbe 3?etfptele in ber Utbereinftimmung jroifd)en bereu ftarbe

unb ber Umgebung. Ter tfaubfrofd) mit feiner grünen $aut,

fafl ade tropifdjtn Süumfdjlangrn , bie Vegirane unb S?aum«

eibectjfen ftnb ntdjt fo leidjt Oon bem i'aub, in welchem fte

leben, tu unterfd)eiben. (Irocobile unb ^Alligatoren, bie fidj

ruhig im fd|lainniigen Strome hinabtreiben laffeu unb oft

mit 3ikffcrpflan5,en bebedt finb, gltidjen ben in ben ftlufftii

flutbenben lüaumftiimmen unb Uberrafd)cti, fo bor Ifrtemtung

gefd)llgt, leid)t SDitnfdjcn unb 'liiere amlHonbe beeStromce.

Ter ftranwfe ^ouffielgue , roeld)tr bie Tiegofümpfe auf

ber Jpalbinfel ftlortba bcfudjte, fal) bort im ÄBtjridjt eine

fd)tt)ä\-jlid)c 'iDtaffe auf fid) jutreiben. „Sie fatj au$ wie

ein $taumftanim, nur mit ißoffrrmooe unb Sun.pigcwädtjra

bebedt; ein Heiner Stranblaufer t)Upfte auf berfelbtn hin

unb ber unb pidte allerlei (Gewürm auf. Ul'ir ruberten

näl)cr Ijeran unb mein Oefätjrte fdjlug einige ÜJial btrb auf

Pin Äaiman in btn Xiegof iiinp|*n ftloriboS. Diaeb. Uou|Fieißut.

bieHJcaffe, welche nun plitylich eine S&erotgnng nad) obtn

raadjte. 3e$t fam ein fdnippiger Sd)roanj jum $orfd>ein-,

ba«, wa« mir anfange für 3weigauewUd)fe gehalten Ratten,

eerwanbelte ftrfj in ftüfjc, unb aue bem ÜBaffer gähnte ein

gewaltiger mit gähnen bewaffneter 3iad)cn fjertor. Uli
bie 3)iaffe bann unterfanf, flog ber Stranblaufer pfeifenb

baoon. iiöir hotten mit einem Äaiman Bon minbeflene

1 5 3u& fflnge tu tfmn gebobt.*

23ae bie 5ifd)e anbetrifft, fo tonnen mir aud) f)tcr

einige Beiträge Berwanbler Art anfuhren. Tie Seezunge
(Solei» vulprariB), bie gern fid) tjalb im fanbigen Srcboben

Berfriedjt, ifl btr Qarbe nad) fnum Hon biefem ju unteifd)ei--

ben. On ben 9Mterrn ber gemäßigten 3onc jeigen bie Sifdje

(einerlei auffaDenbe ftarbeu; „währenb bie in ben tropifdjen

TOetren jdjwärmenben ßifdie, raa« ©lanj ber ftarben be-

trifft, mit ben '•ßoltjpen an ben Äorodenriffen wetteifern."

9s?oÜace lenft bie «ufmerffamfeit auf einen merfroürbigen

Aall Don Snpaffung bei btn aufhalifdjen €eepferb<ften ( Hippo-

c*m|iu«). ,<5inigt btrftlben t)aben lange blattartige Sin«

i)8ng.fct, bie Tangen gleichen unb eine brillant rotl;e j\arbe

jeigen. Sie leben jwifd)en Zangen oon berfelben Qarbt, fo

baji fic, wenn rul)ig, »8fliq ununterfdjeibbar ftnb."

Tie 2Rollnefen liefern feine jatjlreidfen Beiträge ju

ben auffatlenben yielinlidifriten. Unter ben ftnuulaten finb

bie grünen, rotb.tn unb purpurnen ftarben ber Seetange

Oertreten, yoifd)en beneu pe leben. Tie fletinien Weifen

tinige gute ^eifpiele »ort fd)ü(Aenben färben auf. 2)rabt)

beridjtet, bafj er beim yfcfcfifdjcn im (ilpbe johlreidje (leifte

Seefterne (Opkiocoma belli») fanb, bie in ein (Gewirr t»n

Vamtnariarourjeln eingebettet lagert; bie tiefe Purpurfarbe
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b« £>rrfirrne nie Surjrlu mar (o auftrrorbrnt(id) glrid),

bafj tr feinen ber fltineu Dpbjnren eutbeden fonntr, falle

fie fid) nid)t bewegten, obglrid) er rinr Surjel in brr .£>anb

lltfll. an brr ftd) eist fjalbe* l tnjeitb bn Zcefl« »che« befanb.

Xit auffaQenbfitn ©rifpirle weift ba« Onfecteureid) auf.

£>iei brauet man mit jujiigreifeu, bri un\titn Ünfccten ober

iiod) mrt)r bri jenen in brn Tropen, unb bir idjü^rnbr fcefjn»

lidiftit bri .Rimberten fällt fofort in bir 4ugen. On ben

Xroprn, fügt Salloce, girbt t? laqllofr ftäfrr, bir inoti

rtnb befl jagt« anf btr Äinbr eine« abgefloibtntn ob« ge«

falle neu ©aumt« fiQrn unb bie frin grau obrr braun gt=

fpreufelt fmb, fo bafj fic poQtonimen ftd) mit brr ftorbe brr

9?inbe orrtnifdyn unb

nur aufurft fdjnrr }u

trfennen finb. 3«'
weilen fommt rinr

-'tu nur auf einem

brftimnttm ©arnnt

oor, unb in feldjen

JäOen ift geraten,

lid) eint Uebrrrin<

ftimmung jwifdjeit

brm 3nf«t unb brr

Sinbt Porljanbtn.

Sole« fanb jn»ri'Är=

trn langgrtjÖrntrrÄä«

frr (ODychocorua) in

biefrr Seife auf b<

ionbtre am flmajo«

ncnftroni wad)fenbe

Öäunte befdjranlt;

and) fte glichen ber

Minbe bcrfelben fo

auffaQenb in brr fax-

br, bafj fit nur, rotnn

fit fid) berotgtrn, ju

rrfrnnrn »arm. Ci-

cindcl« campestrif;,

unfer gtrattbnlidjtr

btutfdyr (Sonblauf^

fäfrr, Pon fdjon grit-

nrr Aaibr, lebt auf

grafigen Jiadjen, fein

Srrwanbter , Cicin-

dela maritima, njirb

nur am fanbigen

TOeerrtgrftabr grfun«

brn ; abrr feine ftarbe

ift ein malte« $ron)t>

gtlb, tfiufd)enb äljri«

lid) btm €Fanbt. Huf
brn malatjifajtn dnfrln rntbrdtr SaUact rinrn blaffen I iget

täftr, btr auf rotifjrm fioraUcnfanbt neu tun. mäfjrtnb auf

»u(<anifa>m unb fdjwarjrm ©oben eine bunfrlt Hrt brffrlben

fttfd|led)t8 ftd) rinftrOte.

t>ie 3d)mrittr(inge baten, wtnigften« bir Xagfaltei,

fafi ftrt« ihre fdjejnen Sorben auf btr Cbtrfeitt brr Bier

jlrlüget, TCobrrnb, grringe Aufnahmen abgrred)net, bir Unter'

feiten bunfle, unfdjeinbare Xinten Jtigtn. Xirfr Inorbnung

erwrift fid) im bohen ©rabt al« fttjüoenb , btnn im Si$en,

wenn bit galt« ifjrt gltlgel jufaramtnfd(lagen , Prrbrrgcn

fit auf bieft Seife tqre glänienben garbtn. Dit refm-är.

mrr unb Spinn« jeigen gewöhnlich auf btn UntrrflUgrtn

ihre fd)8nftrn Sorben, tiefe abtr «erben beim Sifctn Bon

brn meifl grauen unb unfajeinbarrn Cbcrflügcln bebtrft.

lai mfrfwlirbigftt Stifpiel Pon ftbtl&rstbev äebnlidtfcil btt<

In iHinütiüiiiid;t Vautijcbnirltrtiiitg (kitllirait ^irulvkU) tuixuo unb im »lugt
Haft) Jtfatl««.

tet tin Von Sali «er auf (Sumatra entbrefttr Xagfalttr,

Kallima paralckts, btr ton ib,in in frinrm Srrtt Uber ben

2)(alamfd)en «rdiiprl («b. I, 8. 204 btr engtifäVn «u«.

gäbe) im ^lug unb im Sifeeu abgrbilbrt mute. „ 2 1 ine Cbtr«

ftäd)t ift tin rtidjt« Purpur, nrrjdjicbrn mit Hfdjjarbe ge

mifd)t, unb Ubrr bit oier i>ltigr( jirijt ftd) ein breite«, lief

orangene* Ourrbanb :;ui, fo bafj tr ftitgtnb fef)t fdjün autf«

fiet)t. XHrie 'h: n>ar nidjt ungtrobb,nlid) in trodtnenSäl«

btrn unb X*idid)ten unb idi oerfud)te fie oft )u fangen, bod)

ol)ne vi» folg, btnn nadjbem fie tint furjt Slrtdt geflogen

mar, pflegte fit jnnfd>en trodene unb tobte $l8ttrr fid) iurttd>

jujitbrn unb rote forgfam id) aud) btn glecf abfudftt, id)

fanb fit nid)t, bi< fit

plö$lid) miebtr auf«

flog unb au einem

.rfinlictji-n £T rtr »Über

Perfd)iDanb. Snblid)

war id) fo glüdlid), gt<

ti au btn Crt ;u ftbrn,

ttW birftr 2d)inettev-

ling ftd» nitbreft^tt,

unb obgieid) id) ibn

einen Womtut au«

btm ©lieft tmlor, tnt«

bedtt id) ib,n bod)

fdjlirfjlid) bid)t Bor

meinen klugen, (ab

aber aud), bafj tr im

fi&enbtn ^uftanbt fo

gtnau tinem bttrren

blatte an einem

3nitigt glid), bafj et

frtbftbajlSugt juia'u-

fayn vermod)tt, tutnn

t9 birtet auf it)n

blirftt." Öin «lid

auf bit Bon Sadate

mitgetbjtilte^bbilbung

}rigt foglrid), wie au-

fttrortwntlid) bie'.'letm

lid)frtt ber Unterfrite

birfr« galttrfl mit ti»

nem statte ift. Outr

burd) bit ftlQgel gefjt

tint buntlt ©inbt, bie

ber SWitlelrippe tint«

blatte« gltidgt, roä>

renb bie a(0 B Sdjroä n *

je* bejeidjntttn 8er«

längrrungtn btr t>in>

ItrflUgtt btm Stielt

bt* blatte« taufditnb äb,ntln. £t(bfi btn ttberverlauf be<

2MatttA g: nulit man ju <t leimen. ®r5f{t, faxbt, |rorm,

Detail« — 2lHr« ftimmt bei birfrm milter, um ttm rintm

biiatn blatte auffadenb ätmlid) ju madjrn.

3unSd)ft birfen <Sd)melterlingen firmen in «Brjug auf

DoUlonimenr Tduobilbunq brr fd)tt(enbtn Stbnlidjteit tinigt

Crtb,oplerrn (@trabflUg(tr). ^rrfd)iebtnt «rtrn be« @t=

fd)ltd)t« -DJanti« (@tbrtbeufd(rrrfr, roanbtlnbr« ©latt) fmb

genau nadj brr gorm Bon ^flanjen mobtUirL Xir ©eine

ft eilen 2 i tele oor, ber mit l)8utigrn 9nb,dngfeln uei (ebene

Äörper gleidjt bem iölattt; bit grünt, belle ,\aibe, bie feinen

äbrrn, Hütt ift tänfdjmb verirrten. (Smrrfon Xrnnrnt

bilbet in feinem Serfe Uber Qe^lon mehrere biefer eigen«

tb,Umlid)tn IVauti«« unb Podium • Ärttn ab; rbrnfo bir

mrrfroilrbige ©rfpenftf|tufd)recft (l'hasmii) mit grongr&ntm,

Google
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erjlinbrifdjem, flügrflofem #öt per, weidet eine ?ängt oon faft

fünf erreid)t. Sie gleicht ttntm bttrrtn, abgcfnUenen

VaumjTidjcn
, währenb unfet „wanbtlnbc« SBlatt'' (Mantis

religio««) an« Sübbeutfd)lanb faum Com Voutulaubt ju

unterfdjeiben ift. Den «Warnen Öotlrtanbtterin ober (Scott«

f)rufdjrfrff tt^tflt biefrt 2t)\n, «eil t« feine «orberfügt.

gltidjfam wie jum ©eien, emporbätt („@lobu«", S.342,

haben wir eine 'ilbbilbuttg bt« floribanifctjen Sptctrum gegeben.)

®cnug ber Söeifpielt. Tie mid)tige Wollt, weldje »Jartt

unb aud) bie Sorot al« Sefc^üQerinnen oon Ibicreu au«

ben oerfdjiebenen CEtaffrn fpielen, ift bamit binrcid)enb bar»

getban. Sit aber finb aQe birfe wunberbaren Ve^nlict)fei<

ten entflanben? Saflact bat am tingtbtubften geantwortet.

Cr weift borauf bin, wie äugerfl feilen bie weige garbe

bei Saugetieren unb 8anbüögcln in ber gemägigten wie

tropifdjtn &oru oorfomrat, wenn biefe liiere fid) im wil»

ben ^uftanbc beftnhen. Aufgenommen in ben orftifd)cn

unb alpinen Legionen, um ba« Stig al« fd)ü(tnbt ftarbc

auftritt, giebt ti feinen weigeu ^anbnogel ober Vierfügler

in (Europa — aber, wie oben fdjon angeführt würbe, oiele

Säugetbirre unb Sögel (ffafctn, «anhieben, SMäufe, $übncr,

Xanben) nehmen, wenn fie \u $ou«thieren gemalt unb bem

»ffampf um« Dafein" entrtteft werben, in irjrtn 9Jad)fom.

tuen weifje Sarben an. Hud) im wilbtn 3ufianbe trifft

man gelegentlich wtige Varietäten, weifje Sperlinge, weifje

Äräljen, bod) werben fte in Solgt iijrer auffaHenbcn Färbung

fdweü eine S9tutt ber 9?aubtr)iere unb tbnnen fo bie Vörie*

tat nidjt fortpflanzen. C?« giebt in ber Ifjat feinen ®runb,

anjunehmtn, bag mtigt ÄbfBmmlingt im wilben ^uftanbe

nüf>t fo häufig wie bei gtjäbmttn H)\rxtn fein follen; aber

jene 3nbioibuen, beren Färbung bie gefchieftefte ober paffenbfte

für bie l'eben«fleDung bt« Ztyntt if» , werben allein übrig

bleiben. Umgefebrt werben Sljierr, bie au« einem gemägig»

ten in einen atftifdjen X*xftricr fid) begeben, bort wegen ibrtt
|

buuflen ßärbung lcidjtet unterliegen, raa'hrcnb bort bie wei<

gen J fjicre beffer au«bauern. 3tnt geringe Neigung jur

Variation, roeldje wir gern al« )ufäOig unb faum beadjten«-

wertb anfeuert, iß, um Saü"ace'« Sorte ju gebrauchen, „bie

llrfadje alltr ber wunbtrbartn unb barmonifd)en SfelmlidV

feiten, bie eine fo wichtige Kode im $au«balt ber 9iatur

fpielen." SRapibt SJtrmebrung, unaufbörlidfe geringe Ab«
änberung , burd) eine faft unbegrenjte »^eitperiobe fortgrftfct,

unb ba« „liebtrieben be« ©efdjidteften ober ©teignetften"

finb bie Urfadjen, Weld)e aOe bie aufgeführten öaflt oon

fd)U&cnben Acbnlidjfciten t)crPorgebrad)t tjaben.

I :e lirflärung oon SaHace mag bie beflt fein, aber be«

friebigenb if) fit frinetweg«. Sarum, fo fragen wir, er»

ftreden fid) bie fduwjtnbcn 8eljnlid|!eiten nur auf Btrhält-

nigtnägig wenige „auflerwäblte" Ibitre? Sarum fmb ber

9J?ofd)u«od)fe unb ba« 9?tntr)irr in ben atftifd)tn Legionen

nid)t aud) gefditifct unb weig wie ber Ci«Ur? Vraudjt

iibert)aupt ber (entere, ber flbniq ber ^olarregiouen , eint

jdiiltjcnbe ^tr(inlid|feit ? SßiSrt biefe nidjt beffer bet ben bunfel*

farbigen Robben angebrad)t, bie ber <£i«bär ju feiner Veute

madjtv ÜDarum ift ba« $trmetin im Sinter mit tiner

fd)üpenben Äebnlidjfeit begllidt, nid)t aber fein nSdjfter Str<

wanbter, ber 3lti«V »arum ift bie «Iptngrofel, bie auf

ben pdtften Spieen in Si« unb Segnet lebt, nidjt wtig?

Üöaruni fällt ber fdjidernb grüne ÜKofenläfer in ber rotten

9to\t beim erften SBticf in bie Augen? Üöarum ifi er nidjt

rofenrot^ gefd)U(t? Sir tonnten mit foldjen negativen

„Sarum" nod) lange fortfahren, um }u jeigen, bag ba«

jenige , wa« al« fd)U^enbe Aebnlid)feit ^ingefteOt wirb unb

in Dielen gäDen fidjrr aud> ift, nur al« «u«nalnnt befletjt.

Sarum aber für brfonbere au«erwäblte Xf)iere tine UM-
nahmt gemacht fein foD, für anbere, ihnen ganj naht fte*

henbe unb unter gfeidjen SBebingungen lebtnbt nid)t, bafür

ift (tinerlei »ernünftige Ctflärung oorhanbtn.

%uä allen @rbt$eUen.

Cpurtn doh Eubwig Eetcbbarbt aufgefunben.

(»3 maa)) ben Vußraliern alle G&rt, bafe fie nidjt inübe

genotben finb, naä) Ceia)barbt'9 Spuren |u foridjen; fte (oben

ju birfem 3»ede mebrere tSrpebitionen ausgelüftet, unb alle

Steifenben, niela)e ben nöttlidjen Hjeil jenes «roften 3njeI<onti/

nente« bur*H>gen, fudjlen ttrtunbigunfltn über bas B^ii]al

unfere« Sanb4manne4 einrieben, lieber »ennutbuiiflen tarnen

fie niojt b'nau»; bann unb wann betten fit. balb ba balb

bert , oon ben ffingeborenen erjagen , bag meifee Seute burd)

ba« l'anb aeiagen feien. Unfer i'anbsmann batte, von ber

«Ufte Cueenslanb« ou«, feine jweite »eile in norbrorftlidjer 31ie)=

tung im lecember 1847 angetreten; bie leijten 91ad)rid)ten Oon

ib,m finb vorn 3. «prit 1848 unb fetlbem ift er »erfdioHen.

9tun bat ein 3ufaÜ ba» bi<berifle Xunfel jerftreut. Der

Zelegrapb 'f oan €ingapore bis $atavia unb Surabana
auf 3ava fd)on 1870 (jetßrRfOt worben, unb nun lag ben %u>

firaltern baran, bie europiiid)en 9!ao)ti<bten oon bort |o ra|d)

el§ migltd) }u rrbalten. Ps touTbc «ocgcidilagrn , na<b bem

le^lem Oafen einen rafd) fabrenben Sampfcr geben ju lafien,

unb jioat oon 9tormantontn, bas an ber ilu\ii oon Cuetns-

lanb liegt, unb bi« mobin gen 9torben ber aujttalijdje Xele>

grapb reid)t; man mürbe oermittelft biefer SSerbinbung aDe

10 tage 9tad)rid)trn aus Suropa beben (innen, '-li'äbrenb bie-

fe« ^eojert, ber grosen Äofieit wegen, auf ^inbernifje flieg, wa*

ren bie eübauftralier eifrig am SBerfe, ihren lelegrapben Don

Vbelaibe au« gen Sorben burd) ba« Aleranbratanb unb burd)

ba« 9tcrbterritorium bi« an bie Sprbtüfte ju Slitjren , unb fit

finb mit iljrrn Arbeiten fd)on neit in« innere oorgebrungen.

Xie Ingenieure fonben nun im ÜNftr) 1871 beim fientral--

Waunt £ in ort oben im Sorben eine
,

we(<be bor

fahren ber betannte enibeder Stuart bort niebtrgtltgt balle;

fie mar unberübrl geblieben, obmobl bort jdjniorie Stdmtnt

umberjieben. Xott nun jeigten einige eingeborene nod) 9lor--

ben b'n unb beuteten on, bog bort bei einem fdjwarien Stammt
tinmeigerTOann lebe. Xtrgleid)en wirb oft erjäb«, unb

bin unb (Dieber oerirrt fid) aud) ein tätiger SRenfd) unter eine

<jorbe. Xietmal aber finb Dom 3njptdor «ilmore einige »c
rippt loeiger TOanner am !(Jaroo (freel, btr nod) in

CueenSlanb liegt, gefunbtn morben; ben Weg wie« u)m ein

i<1;w.ujrr ffübrer, Wfld)tr ben Xialett ber nörblid)en SlAmme
1prid)t. %uS ben TOiltbeilungen ber Sdjfourjcn am $oroo gebt

b,eroor ,
bag biete Stelette einer Partie mtiger Wiitner angr-

h&rtn, iretdje am Säantata (f reet ju einer :]--A lagtrten, al«

bie jungen Stfinner bet Slammet nod) ffnaben waren. X>ie

Weisen mürben in üjun Hellen überfallen unb ermorbet.

Cln Vuftralien in man ber fcflcn Ueberirugung, bag et fid)

hier um v-nditarbt unb feine Begleiter b>nblr ; bie Anoden finb

nad) ber näd)flen «nRebelung gebrad)! worben. eeltgenllid)

»erben mir wohl 9!H&fre« erfabren.
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" WuS allen

»fr UolorfoSrt M «apita» «all.

SBir fabelt berfclbtn jüngft rrwftbnl
;

jct,l Itfen nur in 9leu«

potter »lätlern Pom 7. 3uni, baft ber dampfet „^olari9* in

SUafbington uofljlänbtg auSgcrttflet mar unb in ben nädjftrn

Xagen nad) tRtunort fommen foOte: ftinen 3iorr.it!) an Kuhlen

will er in 31. 3obns auf Weufunblanb einnebmen. Xie 3ieife

wirb moglid)trweife bin $abre in Unfprud) nebmtn. Xen

«efebl Uber baS Scbiff (ühr: Kapitän 6. C. »ubbington

au« »cuÜonbon , ein in b(n bod)norbifd)cn (Bewaffern erfabre--

ntr Srtmann, brt bereits 21 Jfabrten na* ber Xat>iSftTafee unb

bet tPaifinSbni gtmad)t bat. Xrr jweite Cffiiicr, «befter, ift

feil jwölf Mt)t<n in ben arftiidjen »leeren gefabren. Tritt«

Cffijier ift Ui». TOorton, btr mit ftane im Smitbfunbe war,

unb ber im Sorben bt# «enneboftanals eine grofce SÜate, b. \).

eisfreie StrOt |at), totldje fr bann breiftweg für .ba« off ruf

»olarmrer* ausgab. Tieft untrwitfrnt unb unbewiefene »e--

tratiptunet W feil anbtM^atb Ooftrjtbnten r-iele Wäubige gefun.-

ben unb viel 'Jiumor in ber Si'elt gemadjt.

T« Cberingenieur ift (in Xrntfdjtr, Sdjumiinn; bafs

Xr. »cfjelS au« $eibelberg fid) brr (Erpebition angejd>lo(fen

bat, ift fd)i>n früher von uns btrtdjtct worbrn. Xa* Srtjifl-5

oolf beftebl aus erprebttn, ausgefutbten beuten, unb neben Hlorb--

ameritantrn, Biinlilnbern unb Sdjwcben finb aueb bie Xeuljdjcn

wttrrten. Unter bieftn befinbet fidj ber »ruber bei .«olb/

(elfter 'Diaueb*, ber «Halurforfeber 3ojrpb UJlaud), ber fid) afle

SKübt flab, um als Kbemiter mitjugrben; bie «teile war aber

fdjon befe^t unb nun trat ber braoe Maua) als Watrojc in

Xienft.

Xer Xampfer .polaris* tieft früfjer »»eriwinfle, b.at etwa

400 Xouuen Iiagfäfeiafcit , ift 110 jjufi lang, 21 Jufs breit,

gebt 13 fjufc tief unb ift aU Sdjooner aufgetafelt. (Et tjot im

Innern 8 IWanbungcit von 6 ,*5oll 'ftartem (fiebenbolj unb am

»ug einen ftarlen Gifenpanjer. Xie 3)tafd)intn baben neue,

eigtntf)limlidje »ortiebtungrn unb bie ßrffrl tönnen mit Söal

fifd)tj)ran gebfijt werben. Xer (£«(iinobolmttfd)tT 3ae unb

feine grau §annafe, itcldjc »XI von ber JRepulfebai mit nad)

9ceu«orI natjtn, madjen bie ga^rt mit. Xie „»olariS* fall auf

ber XiSfo^nfel an ber aücfHüfte »an «rönlanb überwintern,

wobin ber Xampfer „Supplu* »orratbt bringen wirb, unb

1872 im emitbjunbe fo Weil al? ntBglidj nad) «orben »or}u=

bringen fudjen. «Jan tjefft in 9torbam<ri!n nattlrlid), bafi bie

.Halaris* baä Sternenbanner auf bem «orbpole flattern lafjen

werbe! SBarum nidjtf llnfer Xidjter fagt: .t'eid)! bei eiiwm

ber wob,nen bie Öebanfen,* unb ben anbern »er« fönnen wir

fo aMnbtrn: .boeb |UI< im 6ife ftoften fio? bie Scbiffe.«

m. — Suftrcffen nad) Cpifebrrgfi!. So weit bitten wir

H nun bnd) fdjon gebradjt'. 3Upen, 9tiagatafaQ ,
Wittelmeer,

bie lllterttjümer 1legppten§ unb bergteidien finb altmobig unb

langweilig geworben, tllfo nun etwas IReue*. Son Xroinfö

aus ergebt an Xourifien brr brei norbijd)cn Scidje eine (fin--

labung ju einer ü'ergnögungireif e naa) Spi^bergen.

Xie llbreife ift aufgnbe 3uli ober «nfang rluguft anberaumt,

bie Xaurr ber Seife auf 14 Xage unb ber »reis für »eförbe--

rung unb »etSftigung auf 50 Spf{ie*tb,oler feftgefteüt. Um bie

Cuft ,iur »ctb.ciligung an biefer Spajierfab,rt anjurrgen, läftt

baS Gomitr, von welkem bie (tinlabung auCge^t, in ben nor-

wcgiföjen Leitungen «usjüge au» ben Sieifebejidjten ber fd)We=

bifdjen (frpebitianen nad) Sptqbcrgcn abbruden, weldje geeignet

finb , ba* V'anb Dan ber gUnftigften Seite bar)uftcUcn unb tum

einem (urien Tlufcntb,alte bafelbft ben fjodjfttn ffienufe ju Der-

fprcdjen.

Vud) oon (Tftriflianfanb wirb ju einer Jiuflreije nad)

Spiljbergen aufgeforbert , weldje fid) auf ein bis jwei SHonatt

auSbednen wirb unb befonber* auf 3agb unb SJalfiidjfang be-

redjnet ift.

* * *

m.— 3n Seanbinanien, namentlid) in Sd)weben, ^rrrfd)t

nidjt geringe »eflUrjung Uber bie »orgSuge in ^eliingforS,

ber llnioerfitatsftabt SinnlanbS. <H ift nidjt fowof)l ber

Umftanb, bafi 30i) bi« 400 Stubenten bon bort relegirt finb,

weldjer bie ©einütber beunruhigt, als ber «efe&l bes Äaifer»,

SSorfdjläge ju einer gJnjlid)en Steorganifation btr UniBerfitat

ausjuarbeiten. 3Nan be»(trd)tet, baft bie berühmte finnifd) fdjwe»

bijttje VflanifMttt ber SlMffenfd)afteH, abnlid) ber polnifcben Uni-

«eriitat in SBarfdjau, ju einem «tarnten: unb ilriefterfeminar

umgeflempelt werbe, «llc freie fjorfdjung würbe bamil im

fteimc erftidt unb biefer «et als ein XobeSflofe fflr aOc freie»

ren 3nftitutioneii bes t'anbeS ju bctradjtcn fein.

— 3» "Jieufeelanb b,at ber Krieg jwifdjcn ben ^olouiflen

unb ben ÜJlaoriS aufgerjirt. (Sin Xb,eil ber teueren arbrtlrt

fleiftiq unb mit 'ilusbauer am Vau brr t>erfd)icbenen vlanb-

ftrasen, weld)c bic Regierung rjerßrOen lafet. So finb bon

ber etwa t5() DtileS langen Utjaufia jwifeejen Wapier unb iNa-

nawatu 40 HJiilcS ausjdjlieftlid} oon (Eingeborenen gebaut war-

btn, unb üO iion «nfieblcrn unb norwegifdjen tfinwanberem.

Xie 100 «DtileS lange Strafet »om Xaupo See nad) Xauranga

ift burd)auS tion SNaoriS unb nur allein bie »rüden finb »on

ffuropfiern tergeflent worben. Uebrigen* finb bie «ingeborentn

b^Sclift abgeneigt, bie Xräljte unb Stangen ber Xelrgrapticn

burd) ib,re Gebiete führen )u lafien; fit feb/n barin ein Sbmbol
brr »efitinnrjin: burdj bie »aleQaS, b. b,. (Europäer. — xluf

ber 9ioibinftl wirb an btr (Eiftnbab,n jniildjen rTurtlanb unb

38ai(ato rfiftig gtbaut ; audj auf ber Sübinftl ift man mit CHftr

baran gegangen, Va^nen (criiiflrllen, 3. *. sroifdjcn Xuntbin

unb (.flutb.ii in ber »robinj Clago ; ]Wifd>en (Hutba unb iSKc

tbaura ; Don (fantaburn wirb bit grofet Stammbabn tbetls nad)

Süben, tbeilS gen Horben b<>> i '

r
- 9(augiora wtitttgtftlbrt.

— Xiplomatifdjtr »ttltbr in ©adjtn »on fflttn.

fdienfd)äbtln. ffitfetit ben jJaD, bie .anttropologift^e Wtftll.

fdjaft auf Honolulu* Hefte burd) ben 65tjanbten fiamebameav V.

in »trlin an ben beutfeben »etdjslanjltr bit Sragc fleUen , ob

er nidjt geneigt fei , berfelben burd) »ermitllung btr brutftbni

«e^Brien eine «njabl tbpi|d)er SdjÄbel auf Xeulfdjlanb jutom--

men ju loffen, j. ». alter fieltenftbibel, wenbifd)t€d)äbel, bann

SdjAbel ber gegenwartigen btutfdjen Stimme, nebft b«rfd)iebrntn

für bit (fulturgefd)id)te unicreS »ollcS wid)tigen @erätbfd)aften,

wie «ierfeibel unb Xabadspfeifen, unb ber 91c id)3lanjler. möge

ju biejem ,'fwede bie grirbbafe in »trlin , in anberen groften

StSbttn burdjwüblen (afjen, was würbe man ju bieftm »tr:

langen b>tr tagen? Man urrfetje fid) nun in bie Vage ber Sie

gierung btr Vereinigten Staaten bon (tolombia
, welaVt ber

norbamerüanifebt Ottfanbtt ju 9Jui;cn unb [Jronimrn ber Smitb--

fonion ^nftitution ein gleid)t§ Vnfinnen ftedte. "flbrr bie cobm-

bifdje SHegierung bat in bem »erlangen nid)t* Heble« gefunben

unb baffelbe in btr ,«a(tta oficial" btrifffnllidjt, um bitSocal-

bebörbtn barauf aufmertfam ju maeben. Söie nun bie le|teren

bie ^nbianer, »eldje unter btm «influfft ber ortbobojtn «tifl»

lidtftil fttben, otranlaffen wtrbtn, einen mannlid)en unb eintn

weiblidjen Sd)Abcl ju bem gebaebten .•(n-ede abjulitftrn, tt«

fd)tint febr jwrifelbaft. Atnnrr bes t'anbeS bfljaupttn, baft bit

Jnbiantr am liebfttn bit Sdjabtl ibreS »rflpbenten unb bt*

ganjtn »eamtcnbccrc^ tmi) TOafbington abliefern würben.
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